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(j^\ie nac^folgcnbcn "^Befrachtungen bilbcn einen nic^t un=

"^^ tt)efenttic^ ernjciterten ^bbrudf ber ^rtifetferie, bie bie

erften9'Zummernber3eiffc^nft „®ie6c^aubü|)ne" unter bem^ifcl

„©ramatifc^er 9^ac^tt)U(^^" »eröffentUc^t ^aben. 0ie QOßa^t

jene^ me^r beutlic^en aU ftitreincn ^itct^ betonte "^a^ rein=

seitliche SSJ^oment meiner '2luffä^e — tote bie^ bem G^arattec

einer Seitfd^rift, einer fritifc|)en ^eobacf)terin be^ ©egentt^örtigen,

angemeffen fc^eint. — 3n ber ^ai tt>ci^ ic|), "Oo.^ in ftofflic^er

*23eäie^ung biefe 93lätter mit jebem ^age oeralten fbnnen. 92eue

^ünftter !önnen fommen, fcf)on erfannte ^ünftter fbnnen l)euf

ober morgen neue ^erfe [(Raffen, bie ber gangen €nttt)i(flung^

bie icf) anfa^, ein öbKig neue^ ©efic^t »erleiden. 9'Zidf)t^ n)irb

in biefer 93e5ie^ung biefen 93lättern an QBerf bleiben aU ettoa

bie bef(^eibenc ^raft einc^ Keinen ^iftorifc^en ®o!umentö, 'i>a^

bartut, toie anno 1905 in ®eutfcf)tanb bie bramatifd)e 5lunft

au^fat) — ober beffcr: n)ie fie »on einem ^eik ber jungen

(Generation angcfe^en murbc.

SnbejTen, fo fe()r ic^ m biefem 6inne felber meiner 6c^rift

n)ünfd)en mu§, 'ixx'^ fie fcf)neU öcralten möge n^eil meine

5eitgef(i)icf)t(ic^c "Betrachtung sugteic^ eine fritif(^e ift, \x>t>\)nt

\\)x, \x>\t icf) ^offe, ein anbrer QBert inne, ber nicf)t in gleicf)em

@rabe vergänglich) ift. ^ür bcn fritifcf)en ©cift, beffen ^ricb

cö ift, burrf) bie cnblic^e 6pracbe ber "Begriffe ba^ cnblofc

*2ßefcn ber ^unft in imnter ftärJrcn "Slnnä^crungen au^äubrürfen,

für folcf)en ©cift tt)irb aUc^ Äiftorif(^e fd)lie|Uc^ jum bloßen



9^ot)ftoff, an bem er feinen tpiffenfc^aft^fprac^itc^en (54)öpfung^=

ait ooUäiet)t. *2öie bcr ©ramatifer feine grbften fproc|)Wnft=

Ierifd)en Schöpfungen nid^f an eigene erfunbenen Stoffen t)oII=

bringt fonbern inbem er an 6fofen öon alfer .^uttur fein

neue^ QBer! geffalfet — fo finb auc^ bie ftärfffen ^örberungen

bramafurgifc^er ßrfenntni^ ni6)t in p^ilofopi)ifc^en 6t)ftemen,

fonbern in 6(^riften ganj aktueller, ftoffIic|) ^ifforifd^er (£nf-

ffel)ung)^art tnt\)aUm. ©ie ^^eatetfrifüen ßeffing^, bie ^age-

buc^blätter Äebbet^, bie 9fZotiä^efte Otto £ubn>ig^ — taß finb

tk großen beuffc^en ©runbtoerfe für bramafurgif4)e ^rifif, b. ^.

für ben ^u^brud be^ (Srlebniffe^ „Urania" in ber Sprache

ber "^Scgriffe.

9}Jif bem ©eioic^f biefer großen 9^amen mö^fe ic^ für

meine fleine 6c^rift jum n)enigffen bie 9}?öglic^feif einer ßeiffung

ertpeifen, bie über haß notioenbig 93ergänglid) ei^rer ^iftorifc()en

©arffeüung |)inau^lpäd)ff. Q3ieneid|)f liefert fte bo6) ein ober

bem anbern SO^itlcbenben bie reiften QBorte, um feinem 6r=

tebniö am ®rama überhaupt bie Sphäre begrifflichen ^uö=

brucfö 3U erfcl)lie^en. — 3n biefer Hoffnung ^abc ic^ ben t>ier

vereinten '2luffä^en einen ^itel gegeben, ber ein ipenig me^r

al^ ber frü|)ere über bie literaturgefcbic|)tlicf)e Situation ^inh)eg=

tpeift, bk ben näcf)ften ^nla^ unb Q3orbergrunb^inl)att meiner

"^Setracbtung bilbct.

"Berlin, 1906.
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©ie (Generation t)on 1890

Of^ot anbcrt^alb 3af)rjc^ntcn war man ein afc^grauer 'pcffxmift

"^^ unt) beinahe ein f^lcd^tcr 'SKenfd), tocnn man nid)t glaubte,

ba^ t»ic gro^c neue Q3tüte beö beutfdjcn ©ramaö ni(^t bcöorfte^c

unt) beina{)c fd)on ba fei! ®cr fampffro^e (Sntf)ufta^muö ber

„S^reicn ^ü{)ne" jitterte nod^ na^ im jungem 5cil beö Ufctarifd)cn

'pubtifum^ unt) bie S^üUe neuer Talente, t)ie in fo furjer Seit

5U ^age traten unt) t)ercn 'S'^amen fic^ in bem (jalben 3ai)r5e^nt

oon 1890 biö 1895 wie ftarfe, fro()e 93erfprerf)ungen xni £id)t

ber ^ü^ne bröngten, bicfe üppig tt>ud)ernbe, jä^ auffd^ic^enbe

^üüe fd^ien jcbe Äoffnung ju red)tfertigen. QSenn nad) ber

fd^Ummften, lebenüertoffenftcn Seit, bie bie beutfd^e ^unft je

burcf)gema(I)t ^at, tücnn nad) ben Sauren, wo Einbaut unb

^tumenttjal^ „ernfte ©ramcn" bie Sjenc bef)errf^t Ratten, ein

Talent öon ber 9?einf)eit unb Snbrunft ®er{;art fiau^tmannö bie

"Sretter eroberte, njenn 5)albc^ „3«genb", Äirfd)felb^ „SQJütter",

6d)ni^ler^ „Giebelei" Sd)tag auf Sd)Iag neue '33üf)nenbid)ter,

»irfUdje ®id)ter, anjufünbigen fd)ienen — wenn Äolj unb Sd)laf

unb Äartleben unb 9?oömer unb anbre mefjr lauter, lauter neue

beutfd)c 0ramatifer fdjiencn — lt)er pttc ba nid)t fdjTOärmen

bürfcn? QBer l)ättc nic^t im berücEenben "SQ^orgenlid^t bcö neuen

5age^ jxd) ein wenig in ben "^fj^fiognomicen irren unb aud) Ceutc

wie QBoljogen, felbft Gubermann, ja fogar "Julba, bie bod) in

aller 9\einlid)feit ben uralten '^ppuö be^ f)anbtt)erffeften , mobc«

befliffenen ^üt)nenarbeiterö barftelltcn, für neue ®id)ter l;alten

fönnen?! Sooicl neue Talente — unb baju ein neuer 6til, ber

neue 9?eaUönutö, aud) 9caturaliömug genannt, ber all biefen

jungen Gräften gemeinfame^ ©ut fd)ien, fte alö eine 6d)ulc, aliJ
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5;räger einer eint)eiflic^en ^c^oegung wivUn lie| — loer i)ätte nidjt

glauben, hoffen unÖ ttjei^fagen foüen: ®et ^ag be^ großen neuen

t)euffd>en ©ramaö fte^t öor ber ^ür. — — — —

QBaö mon juerft alö argen Srrfum ernannte, baö tt>ar ber

„neue Stil". ®cr »on öolj entberfte, oon "^Sra^m gepflegte

„9iaturali0mu^" ift tt)ol)l tie bislang obfuröeffe Q3erirvung in ber

großen ©efd)i(^fe ber 'iäftt)etif. ®aß ein '30Zenf(^enolter nac^

Äebbelö 5obc no^ berlei ^unftt{)corie in ®eutfd)lanb crnftl)aft

unb wirffam geäußert werben Jonnte, ift ber ftärffte "Senjeiö, tt)ie

fc^r bem QSoH ber ®i(i)ter unb ©enfer im Seitalter ®arn)in« unb

•35i0marcfö jebe äft^etifi^e ^ilbung ab^anben gefommen njar.

„'Jreunbe, i^r wollt bie 'Jiatur, nacl)at)menb, erreichen — o ^ort)cit!

^ommt i^r nid)t über fie weg — bleibt xf)V axxö) unter i^r fte^n."

9}?an blieb fetjr weit unter i()r fte^n. 9J?an füllte balb, i>a^

bie 5\unft, bie „bie '5enbcnä ^atte, möglid)ft genau wieber S'iatur

unb nic^t^ al^ 9Zatur ju werben" ein llnbing war, txx^ nur burd)

Snfonfequcnj gegen fein auögefproc^eneö '^rinjip beftanb, unb baß

fte, foweit ber ßinfluß it)reö ^^rin^ipö reichte, für ewig augge>

fc^loffcn war t>on bem ^eiligen Greife ber großen erfd)ütternben

<3Eßirfung, bie wat)re ^unft übt — weil fte in einem erneuten

6c^öpfungöaft bie ©inge ber 9^atur einer ^ö^ern "Jorm einorbnet,

fo etma wie bie fcl)öpferifc^e 9^atur bie rol)eren Elemente im Or-

ganiämu^ fc^on einmal ju einem neuen 'Jormfxnn öerbanb.

<S)ie ilnfrucl)tbarJeit be^ neuen Stil^ für ha§ große ®rama

empfanb man fd)nell. ®aö große Srama — ba^ ^ieß ja bcn

Äampf ber überinbiüibuellen geheimen Gräfte jeigen, bie im Ceben,

in ber 9^atur ftetö empfunben, nie angef^aut werben, ©iefem

Äampf rid)tbare ^orm leit)cn, t>a% bieß \a, oon ber „9^atur", im

^öljcrnen öinne ber Qöirflici^feitöbogmatifer, fid) fo fdjneibenb wie

bcnfbar abwenben. 3n ber '^at ift benn au^ feiner ber jungen

"Sübncnnaturaliften oon 1890 bem „"Programm" jemaU treu gc«

wefen. Qlber wenn t)ai^ ^rinjip fid) al^ i^emmung erwicä —
tonnte man nid^t o^ne, nid)t gegen bie ^beorie ftegen? So gewiß

ba« ÄolS'^rabmfd)e ®ogma ein '2lrmut^äeugniö für ben äftbe-

tifc^en (Seift ber Seit war — 'Oa^ neuel Ceben, neuc^ Äunftgefü^l
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aufcrftanbeu wav in ber neuen ©cneration, baß betoieö bie ^iut

ber jungen '5:atente bod) jttjeifcUo^. S?onnte nict)t bcr gefunbe

3nftinft bie neuen Strafte abfeit^ oon oller t^eoretifd)cn 6inftd)t

tod) jum großen 3»ele führen? — ©ett)i§ lonntc ev! QGßenn nur

bie Gräfte au^reidjten — —

3d) glaube, man fann f(^on ^cute ein äiemlid) enbgültigc^

Qlefümcc äict)en unb fagen: ®ic ©eneration üon 1890 i)at unö

boö neubeutfd)e ®rama großen 6tilö nid)f gefd)enft, unb fie iüirb

e^ unö aud) ni^t me^r fd)enfen. Über bie gröbften Qualle ift man

jtc^ ja l)eute einig: t>a^ Weber t)a^ Subermannfd^e ©efd)äff5'

verfaf)ren, bie 3ufd)auerneroen tunlidjft ju reijen, nod) ba^

S^ulbafd)e, felbige 9^eroen funlidjff ju ftreid)eln, jum Gtil eineö

neuen ©romaö fül)rt, iia^ t)aben inswif^en tt)ot)l aud) ©djroad)-

begabte begriffen. *3CRan fxe^t auc^ ein, t>af} fein QBefenöunfer»

fd)ieb ift 3n)ifd)en fold)en geborenen '33üi()nenarbeitern unb ben ge-

fallenen ®id)tern, benen, bie tro^ völliger QSerau^gabung beg

innern ^eft^e^, bei beffen ©eftaltung fie einmal itünftler waren,

au0 Selbfttäufd)ung unb ßifeKeif unb njirtfd)aftli(il)cm ^ebürfni^

beim 9}Zetier bleiben unb faltläd)elnb jebeö 3al)r iljr ^^eaterftücf

^erftellen. ©a^ ein 9}Zann wie 'SKaj ©re^er in biefem 'JaUe ift,

ba^ bcftreitet t)eute faum noc^ ein 6infid)figer — aber wirb felbft

baäi ocrt)ängniäioolle QBot)lwollen ber guten '^reunbc fid) nod)

lange ber Sinfid)t oerfd)lie^en fönnen, t)a% au6) bie ®id)ter ber

„3ugenb'' unb ber „9}?ütter" ju biefen '5rü{)oerarmten getjörcn?

Gd)nell unb grünblic^ Q3erarmte, benen bod) ßinfx(^t ober 93cut

gebrad), um ef)rlic^ ju enffagen, unb bie in Gtüden oon fürd)ter-

lid)er Ot)nmad)t wiebcr unb wieber — qualooU unb quiilenb —
poefifd)e '5rud)tbarfeit oortäufd)en wollen.

Q3iele bleiben alfo nxdyt aus ber großen Gdyav ber 'Solente,

bie mon oor einem '3!Jienfd)enalter frof)locfenb begrüßte. 5lbcr

immerf)in etlid)e.

®a ift 3o^anne^ G^lof, beffen wenig gcfonnte ©romen ju

bcm tünftlerifd) Q^einften unb 'Jcinften gehören, wo^ feine gonjc

©cnerotion für bie 93üt)ne gefd)affen t)at. 3n ber fubtilen, tief«

bo^rcnben ^fi;d)ologie biefer 'S)id)tungen ftecfen "JCerte, bie in ber
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ßntwicflung t>ti beutfc^cn ®roma^ oieUeid^t noc^ einmal fruchtbar

fein werben. Sd)taf felbft freiließ entbehrt ju ^ei)v t>eg eigentlid>

t^eatralif^en 3nftinft^, öeö t)ramatifrf)cn Temperamente, um in

tiefer (Sntroicflung felbft eine ftarte 9?olle fpiclen ju fönnen.

llnb tann: ©er^art Hauptmann. ^a% er bic fulturell, oicl-

Ici^t aud) fünftlerifd) bebeutfamfte €rfd)cinung feiner ©eneration

ift, mag leidjt n)a^r fein. 'Siber immer me^r einigen fid) in ber

(grfcnntnie, t)a% er fein ©ramatiter großen Stile ift unb — ob«

fd)on nid)t of)nc |)ot)C fjcnifdjc '5;alentc — im ©runbe überhaupt

fein ©ramatifer. 0ie eigentliche ßebenlfraft bee ©ramaö, bic

gciftigc ©ialettif blieb i^m fremb; ben ^ompf ber großen gleicf)«

genjac^fenen ßebenömäc^te , ber wie eine ©eifterfd)lo(^t über bem

äußern ©ef^e^en itti§ ©ramag auögefoc^tcn wirb, er fennt i^n

nid)t. ö^ne innern ©ialog ftnb, im tiefften 6inne beö '2ßorteg,

all feine Sramen. 9}?onologifc^, Iprifrf) fmb fic: ni^t angefdjaut

mit bem rubig geredeten "SlidE bee großen ^ampforbnerö — bae

ift ber wabre ©ramatifer nein, fiebrifcf) ergriffen mit ber

leibcnf^aftlid^en '^arteinal)mc, bem t)ci^en SDZitgcfü^l einee 'Se*

teiligten. QBo biefe £t)rif am größten, am ergreifenbften wirb —
im „"Jlorian ©ei;er" — ba ift Hauptmann aud) öon allem innerlid^

ober äußerlicb <S>ramatifd)en am weiteften entfernt. Unb bod) war

bort fein ööbepunft. ^o er banad) ernft unb et)rlic^ feine Scholle

beftelltc, Heine Sd)i(ffale ergriffen abfpiegctte(„'cyul)fmannÄenfd)er',

„9?ofe "SSernb"), ^ci erl)ob er [\6) in ni^tö über ben Stil feiner

'tyrü^jeit. 9Cßo xi)n bie Sebnfu(^t nad) ©rößerm trieb — weldjc

ynfclbftänbigfeit entf)üllte \x6) tal 93on bem Stilpotpourri ber

„Q3erfunfenen ©locfe" wollen wir fc^weigcn — aber waren ni^t

„S^lud unb Sau" in allen großgeWoUten Partien ^ülflog ge--

gängelt oon Sbatefpeareö unb teilweifc felbft oon beö jungen

Äofmanngtbaie 93orbilb ? *23ringt nidjt fraftlofc 3bfennad)a^mung

ben trot) feiner ftarfen Sd^luß-G^rif oöllig oerbogenen „90^id)ael

Slramer" faft an bic ©renjc bee '^arobiftifd)en ? Unb wel^

trübcö Q3erfagen in bem fo crnften, fo inbrünftigen 9?ingen bcg

„'iJlrmen fteinrid)" um einen ftärfern bramatifdf)en Stil! <2ßenn

„•^ippa tanjt", fo fd)lingen mit allerlei eigenen unb innigen Äaupt-

mannfd)en i?t)riemen unb erbig fd)lefifd)en QSeriömen b«nberterlci

übcrmäd)tige litcrarifdje ^rabitioncn einen wirren 9\eigen. —
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QBeil bcm ©cift biefcö ®i(^tcr^ bic fclbft^crcU^ flarc, gefü^l^«

mäd^ftgc« haften übcrtt)ad)fcnbc ©rö^c fef)U, fo fpric^t feine

6jcncnl)id^fung mit unocrftänMid^en m^ftifrf)--banalen Sungcn au

un^, \tatt mit jenem übcroerffänbigen noioen ^iefjinn, öcffcn tai

öom "iHütag^r^nn entbunbcnc <3}?ärd)cn me^r alß jebe^ anbrc

Qpvaä)Wixt au feiner fünftlctifd)cn 9?ed)tfertigung bebarf.

<2ßcr wiU nod^ immer hoffen unb glauben, ba§ bicfer ewig Su^enbe,

^aftenbe finben toerbc? ®ie geiffige SOZad^t, bic au^ ben ßr«

f(^üftcrungcn bc^ Cebenö bie bcwegenben Strafte erfcnnt unb jum

Äampffpiel bc^ ©ramaö anorbncf, ftc fef)lt biefem nur fütjlenben

©ic^ter. ©er^art Äauptmannö ^unff i)at in biefen fünfse^n

Sauren tt>eber neue '^n^altc nod^ neue 'formen gefunben.

Q3on biefer ganjen ©encration ^<xt eigenflid) nur ein einziger

eine ftarfe nad) aufwärts fü^rcnbe ßnttvicflung burd)gemacf)t

:

•Slrt^ur Sd)ni^tcr. ®ie Sn^alte feiner S?unft ftnb getuattig ouf»

gen>a(^fen; oon fentimentalen Eiebeleicn iff er ju ben großen tief»

befonbcrn ßeben^fäm^jfen ber mobcrnen Seele gekommen. €r f)at

fe^r ftarte, fjenifc^ oollenbctc QBcrte gefd)affen — ober: eine

eigene, neue "Jorm ift xi)m nid)t ern)ad)fen. Q3on einem ©djni^ler--

fc^en 6tit fann man nid)t reben. (6^er nod^ öon einem Äaupt-

monnfc^cn — obfd>on biefer ali ein unbramatifc^er ©ramenftil

eben cttva« Äalbeö, "^rüc^ige^ iff). „Sd)ni^lerif(f>" fmb im

fünftlerifd;) formalen 6inne eigcntlid) nur jene kleinen Ud gaufelnben

©ialogc („"Slnatol", „Q^eigcn") fie toerben beöl)alb öicllcidjf

aurf) feine großem QCßcrfe überleben; für bie ßntnjidlung unferö

bramatifdjen Sfil^ frcilid) bieten fie fo gut wie nid)tö. S^ni^lcrö

ftärtffe unb eigenfte ^erle wanbeln bod) alle in übernommenen

S^ormen bat)er; nic^t unfrei aufgenommene formen (wie oft bei

Äauptmann) — Gc^ni^lerifd) geförbt, organifd) umgeftaltet ftnb

fie ftetö. '2lber ein neuer felbftänbiger fortjeugenber Stil fünbigt

[xd) bennoc^ nirgcnb« an. 3n feinem gro^jügigften, rei^ftcn

<3Gßerf, im „Sd)leier ber "^eatrice,^ arbeitet er mit ben romanifrfjen

6prad)fünften ber etmaö jungem wiener "ülrtiffenfc^ule. 3n ben

tiefen, füllen Dialogen beö „^infamen QBeg«", beö „3njifcl)enfpicl0"

ift er gana öon bem 6til getragen, burd) ben 3bfcn in bürger«

U^em 93?ilieu größere Sinnbilblid)tcitcn ouöaup'^ögen lehrte. 3n

ber genialen ©rote^fe oom „©rüncn Slatabu" — biefer ^ragöbic
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bcö Äomöbiantcntum^ , bicfctn ffarfcn Sclbftgerid)t tti wiener

'2Irttftenfumg nxxh feiner äft^etifd) fpielerifc^en £ebcnö'*2luflöfung —
mifcf)t Sc^ni^ler mit großer ^unft t)iclerlei ßinfJüffe faft jum

G^ein eigener ftiHftifd)er QucHfraft. — "Slber tt)o er pofttio gc-

»enbet ber „9iuf be^ ßebcn^" onftimmf, flaffen bic ^cilc au§-

einanbcr: ein Sfü<fcf)en ßenj unb ein 6tücfd)en S^fen unb —
leiber aud) — ein 6tü(fct)en '33ouernfelb (öoribfenfc^er wiener

©efeafc^aft^--<S)ialog) wirb fi^tbor unb t)a^ geiftige ^anb S^ni^Ier«

fd^er Eigenart bro^t ju reiben, bie mcIanc^oIifd)e "iJlnmut, ju ber

feine weid)e Sfepft^ alle Cebenöbinge in geiftfd)immernben Dialogen

abti>nt, oerfagt jäf) if)re fonft fo tief einftimmenbe 'SOiad^t: ein

freitlingenbeö ÄampfUeb will fid^ im 6^ni^lerifd)en ^on ni^t

fingen laffen. — — 3ft e^ i>ö^ wcid)e QBefcn beö "Jöienertum^,

bog t)icr wiebcr einmal bic legten entfd)eibenben Sci^roffcn ber

Snbioibualiföt umbiegt ? *2lud) öon biefem rcid^ften, tiefftcn Talent

ber je^t bominierenben ©eneration fci^eint nidjt^ ju crt)Offen für

bie ßntwidflung eineö neuen beutf(i)en ©roma^ gto^en Stilö. —

QBir finb am €nbe unfrer Sc^au über bie ^äm^jen oon 1890.

'iftx6)t gern begannen wir mit einer ^lage — aber cö jicmte firf>

wol)t, ef)e wir nad) neuen Äelfern au^fi^auen, ju prüfen, wag bie

altern, länger bemühten ung nod^ t)erfprcd)en mögen. 'SJiir f^eint,

\)(x% eg faft nic^tö fei. Unb nun gilt eö fiel) umtun.

3n bem falben 9)2enfd)enaltcr, hai feit bcm jiemli^ ge-

frf)loffenen *2Iuftreten ber eben gcmufterten Sci^ar »ergangen iff,

finb nur jWei beutfd^e Silutoren literarifd)en 9Rangcä auf ber

95ü^ne neu crfd)ienen. Swei üöUig ocrfd)iebenc — jwei aber, bic

wirflid^ QCßege 5U einer innerli(^en Erneuerung beö bramatifct)cn

Stilen weifen. 93öllig gefcl)iebene QBegc — aber auf bcibcn fdjeint

in ber '5at bie jüngffe, je^t eben auftrefenbe ©eneration im QJor«

marfcl) ju fein. 5)iefe beiben "Slutoren l)aben beibe tai neue

®rama nod) nic^t gefd)affen — unb ob cö i^nen gelingen wirb,

ift mctjr benn fraglirf). '2iber fic gcl)en QCßcge, auf benen i^nen

ber bramatifd)c 9^ad)Wud)ö nad)brängt. '^it 9?c^t, benn biefe

QBcge fönnen jum Siele fül)ren.

•Sie beiben 93abner fo ööllig gefd)iebener QBege f)ei^en: Äugo

»on ÄofmannSt^al unb "Jranl QOßebefinb.
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Äofmann^t^al unb baö neue *^at^o^

/^inc plaftif^ geftaltefc ßr5äf)Iung ift ein winjigcr "Sluöf^nift

^^ auö t)cm 9?cirf) ber (Srfa^rung — unb bocf) gibt fte mc^r al^

bic ©cfamt{)eit aller €rfa()rung. ®a^, tua^ ol^ bic eigcntlicl)

fünftlerifdje 5?taft im 5?unffn)crf bieg fuprönaturaliftifd^e „9J?ef)r'"

bewirft — bag ift bcr Stil. 9^ad>bem man aurf) im beutf(^cn

^rama fd)ncU genug cingefe^en ^atte, ba§ 9ZaturatiiJmug, b. ^.

möglic^ft unftitiftertc Ceben^tuiebergabe, bic 9?id^t'^unft an ftd^ ift,

fam attcö barauf an, ben bramatifd)cn Stil ju ftnbcn. ®ag ^ei^t

jtDeicrlei : eine 'Normung ber Sprad)e gettjinnen, bie bic fpcjififd)cn

3nl)alte unfrer Seit aufnehmen fann, unb eine Normung ber Sprad)c

gcttjinnen, bie "^e^ eine^ ®ramag, b. ^. ©runblage ber anfdjau-

liefen Q3orgängc eincö t()eatralifc^en ®efamtfunftn)er!g werben

fann. Sieg beibcö in einem erfinben, ^ei§t ben Stil bc^ neuen

'Dramas gefunbcn ^aben. 3^ mu^ l)icr betonen, iia^ für unfrc

äft^ctifrfjc *33etra(^tung ber „Stil beg neuen 5)ramag'' unb „bag

neue ®rama" ibentifd)c "begriffe ftnb. Selbftuerftänblid) glaube

id), baß, fowenig tt)ie eine ^rud)t ot)ne '33lüte, ol)nc ein neueö üon

befonbcrn £ebenggefü{)lcn erfülltet *30'?enfd)entum eine neue Äunft

entftc()t — aber ob biefe neugeartctc ©eneration i^r ju Sagen-

bcö gerabc ber bramatifdjen 'Jorm wirb anoertrauen fönnen, bog

wirb lebigtid) oon i^rem "JormocrmiJgen abhängen. 9^icf)t ber

3nt)alt, bie neue bebeutenbe QBeltanfd)auung wirb über Sein unb

9iid)tfein beö neuen ®ramag entfd)eiben : eine 'Jrage beö ))oetifrf>en,

fprad)fünftlerifcf)en Äönnen^, im legten Sinne alfo eine 3^rage ber

Spra^be()errf^ung ift c^, bie t)ier biSfutiert wirb.

©aö Streben nad) einem neuen Stil in ber Spra^funft über«

|>au^t fanb in ben neunjiger 3öl)ten juerft einen "S^iittelpunft unb

eine ^örberung im Greife bcr „'33lättcr für bie Äunft." Über ba«

öiel fritifterte 9iftf)ctentum be^ Stefan ©corgc unb feinet '^In^angö

ein umfaffcnbeä Werturteil ju fällen, ift ^ier fein Einlaß. 6g
gcgnügt ju fagen, baß bei aller '53cf^ränftl;eit, bie aud) ^ier bem

äftt)etifc^cn ®ogma anhaftete, äweifello« bcr ftarfe Äinwei^ ouf
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t)oö cigcntli^c QBefcn, bic fprad)ltd^cn Organe bcr "TOortfunft ein

gro§c^ Q3crt)icnft bicfeö Äreifeö bleibt. Äier tpurbe begriffen unb

betont, ba^ Stil baö ^efen ber ^unff, alfo öprad^ftil ba« QBcfen

ber ^oefic fei. llnb axiß biefcm Greife ift benn aud) bcr "SOlann

hervorgegangen, ber ben einen tt)efentUd^en "^Seitrag jur 93ilbung

cineö neuen ©tamenftilö liefert: Äugo oon Äofmannüt^al.

ßr ^at nid^t etnja tai neue ©rarna fd)on gefd)affen; bei Cic^te

befe^en t)at er übcr^oupt nod^ fein ©rama gefd^affen. "iJlbcr ic!^

fagte, bie eine 'Jorberung fei, eine 'Normung ber Sprad^c ju

fd^affen, bie bie fpejififd)en Sn^alte unfrcr Seit aufnehmen fönnte.

®iefe eine allgemein poctif(^e ^orberung ^at er erfüllt, ßr i)at

biefe ßprad^e gcf^affen unb — be^^alb fommt er ^ier für unö

me^r in ^ctrad^t alö bie äwei ober brei anbern großen 2\)x\Uv,

benen ©lei(f)e^ gelang — er ^at einen ernftf)affen 93erfu^ gemalt,

biefe Sprad^e in ben ©ienft ber bramatifdt)cn 'Jorm ju ftetlen.*)

Sunä^ft : 5)ofmann^t^al f^at ben fpract)lic^en "iJlu^brucf für fpejififcl)

mobcrnc Sebenöin^alte gefunben. ©em SWcnfc^en, ben be^ neun*

geinten 3o^rt)unbcrtö s^eite Äälfte mit it)ren biologifd>en unb

fo5iologifd)en (Srlenntniffen, mit il)rcn te^nifd)en, n)irtfd^aftli(^en,

religiöfen "^Bctocgungen in ein öorl)er nie gcfannteö ©efü^l enger

93erfnüpftl;eit mit ollen ©ingcn, angftöoller Ungewißheit über aUcg

<2ßefenl)afte, tue^rlofer '2lb^ängig!eit gegenüber taufenb bunfeln

SEJ^öci^tcn gebraut ^at — biefem SKcnf^en finbct Äofmannöt^al

<2ßortc:

®icg ift ein ®ing, bo^ feiner »oll au^finnt,

Unb üiel ju grauenooU, all i)a% man ftage:

®a§ alleg gleitet unb oorüberrinnt,

Unb baß mein eignet 3d), burd) nid^tl gehemmt,

Äerüberglitt aul einem fleinen Äinb,

'^xt h>ie ein &unb unt)eimlid) ftumm unb fremb.

*) 9^ld^otb 5)e^mcl, an ben ^iet In erftct 9vet^e noc^ ju benfen wäre,

i)at nur ctnen 93erfuc^ im ©ramofifd^en gemod^t, bet einer frü^ien <?)eriobc feine«

Gc^affenö onge^)ört. ®er fsenifc^ feljr talentvolle „SDlitmenfc^" ift noc^ attjufe^jt

mit einflüffcn belaftet, bie teilö oom berliner 9Jatura«ömu^, teitö »on Strinb«

berg ftommen. 3rt mäcf)figen einjel^eiten ober bricht bie bunfetbrobernbe

©ewalt beö Sprac^fünftterö 5)ef)mel fc^on ^»eroor. — ^«emanb lann fogen, ob

tt)ir nicf)t ©rofjeö erleben tt)crben, wenn ber reif geworbene Stil biefed

großen €)ic^fcrö unb ftarfen SKenf4>en noc^ einmal mit ber bromotif(^en 5orm
«ermätftt wirb.
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®ann: t>a^ iö) oud) x>ov ^unbcrt 3a^tren tr>av,

llnb meine '2l^nen, bie im '5otenf)emt),

'^lit mir oertt)ant)t fint) tt>ie mein eignet S>aav.

So ein^ mit mir alö Wie mein eignet Äaor.

Unt) jene ©egenftimme ber modernen Seele, jene ^raft, bic

oon bcnfclbcn Srfaf)rungcn, benfclben ©cfü^len ber engen QSer«

fnüpft{)cit, ber '2lUüern)oben^eit jebcg Cebenö 9ef))cift n)irb, jene

ftarfc ©cgenfraft, bie einen mpftifd) raufd)artigen ©cnu^tt>iUen

bcm neuen '3[)?enfd)fd)tagc oertcifjt — audf) i^r finbet Äofmanng*

tf)al QBorte:

Hnb fdjroinbelnb überfamö mid) auf einmal.

QBo^l f^lief bie Stabf — e^ tt>ad)t ber 9?aufd) bic Qual,

®cr Äa^, ber ©eift, ba^ ^Slut: hai £eben n)ad)t.

®ag £eben, baö lebenbige, aUmäcfjtige —
93Zan fann e^ {)aben unb bod) fein ocrgcffen!

QBo^l gemerft, nid)t um i^re^ Sn^alte^ willen ffe^en biefe Seilen

^ier. Soweit ücrfdjicbene <2ßortoecbinbungen über^au))t gleicf)eö

fagen fönnen, ^aben fc^on öicle gute Genfer unb manrfjer fd)lec^te

®icf>ter baö ©leid^e gefagt. 9Zeu unb bebeutfam ift ^ier Qöa^l

unb <5ügung ber QBorte, bie einmal eine angftooll atmenbe leere

QOßeite, baö anbre 9JJal ein jitternbeö 'baumeln in unfre 9Zeroen

leiten unb un^ fo ben Sinn nid^t gebanflid), fonbern fünftlerifd)

fuggcftio »ermitteln.

QBoburd) fann nun biefe neue Spradjc für ben bramatifd)en

Stil oon "^ebeutung werben? ©aburc^, t>a% fte bie '3Wöglid)feit

eine^ neuen ^att)0^ erf^lie^t. — <2ßcnn hai ®rama über bie

blo| unterbaltenbe SHurionöerwedung ^inauö aur '5ül)lbarmad}ung

ber großen immanenten ßebenöfräfte unb i^rcö ta^ '^ü er-

füllcnben ^ampfe^ gelangen foU, fo fann baö natürlid) nur burc^

eine ba^ „9?eale" übcrfteigenbe 'Jorm ber Spradjc gef(^et)en;

biefe Sprad>traft allein fann unö einen ©efül)lösuftanb fugge»

rieren, in bem wir, oom "SJiaßftab ber Qiatag^erfaljrung lo^ge-

bunben, bem ©eifterfampf im ftilifiertcn Ccben be^ ©ramaö t)in'

gegeben folgen fönncn. ®ie für bicfen 3wecE in 0cutfd)lanb

tiblid>e Sprod)fteigerung ging (öon jwei ober brei großen *21u^'

2
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nat)men, bic unö nocf) bcfc^äftigcn »erben, abgefetjcn) bi^^er auf

bie Spraye Sd)iUerg jurücE. 9^un befte^t bag ^aftum, ba^ ba^

6c^iUerfd;)c ^at^oö — id^ meine ta^ meiftimitierte bet: ätt>eitcn,

)ambifd)en Seit — auf bie 9^eroen ber jungem ©eneration nirf)t

rmi)v wirft, nid)t me^r bie erbablöfenbe Guggeftion ausübt wie

voot)l früt)er. '21m wentgften tut eö baö, n>enn e§ abgcfonbert

x>on ber "^erfönli^feit unb bem Stofffrei^, bcm e^ cntwud)^, auf-

tritt, ttjenn cö 0inge be^ neuern ßcbenö mit feinen 'üDSortfügungcn

5U bewältigen ftrebt. ®ann wirft e^ fremb unb falt auf ung,

fd^wad), äu^erlid), nid)tig, angelernt — „epigonenhaft" — unb eg

mu^ fo wirfen. Um tia§ p erfennen, braucl)en wir — gottlob!

— garnid)t erft in bie S^ritif beö fpegififd) Sd)iUerfd)en an biefer

weitljerrfd)enben Spra(i>e einjutreten. Q§ genügt, wenn wir unl

ben erf)ebli(^cn ^eit ber 6d)iUerfd)en QBortfunft oergegenwörtigen,

ber oon ber €pod)c beö "Slutor^ t)iftorifd) bcbingt war, ber oon

bem allgemeinen Seitgeift öor 1800 geboren ift. '^xt 6(^iller^

«Porten fprid)t ber 93?enfd) ber '^lufflärung^äeit, ber 'SJZenfd) mit

bcm Überf(^wang beö Setbftbewu^tfeinö, ber Überfülle ber ©e-

wi^lpeiten, ber „fo f^ön mit feinem ^almenjweigc" baftanb, an

beg 3at)rt)unbert^ 'S'^eige „in ernfter ftol^er <3}Zännlid)feit". ®er

SJ^enfd), ber ftd) bem ©ipfel aller Srfenntni^ unb ^ugenb, wenn

nid)t nat), fo bod) nät)er atö alle frühem ©efd)led)ter — wähnte.

®er ^D^enfc^ beö fategorifd)cn Smperatio^, ber fo unumftö^lid^

genau wu^te, wa^ gut unb böfe war. QCßicoiel faum gefärbte

^antfd^e 'Termini in S^iüerö 'Sißortfd^a^ ftedcn, ift garnid)t ju

überfd)ä^en! 3n 6d)iller^ 6prad)c lebt bei aller äußern ©ried)-

f)eit fönigöberger ©eift, ©eift i^arter, abfoluter ©ewi^^eit; t>k

fprad)lid)e £cibenfd)aft, fein ^atf)o^, ift faft burd)Wcg moraliftifd),

bei aller Gtärfc felpr arm an eigentli«;^ finnlid)en "färben. 9^od)

wo Stiller brutal finnlid)e QBilbl^eit malen will (ber einjigc ^aü

ftnbet fid) befanntli^ in „9}?aria Stuart", III 6), benu^t er Termini

wie „Ccben^gott ber "Jreuben", „Ser 6d)ön^eit göttli(^e ©ewalt",

„'Jinftere ^obe^mäd)te" — alfo QBenbungen, bie an fxd) einen

burd)au^ abftraften, ja grabeju et^ifd) Wertenben, moraliftifd)en

Gt)arafter t)aben.

QCßaö foll nun biefe 6prad)c einem ©efd^led)t bebeuten, ^ai —
waö aud) feine £äfterer fagen mögen! — al0 tiefften Qßefen^jug
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eine big jur ©efa^r bcr Sctbftauflöfung gro^c ^efc^ciben^eit bc-

ft^t ®ag mc^r al^ eine^ oor if)m gelernt ^af, ba^ eö nid^t^

roiffe, baö »ieber mit bange fragenbcm i^inberftaunen ju allen

©ingen oufbliift, txx^ im Sntelleftuellen Wie im 97?oralif^en mit

bcn tieftt)ül)lenbften Sweifeln ringt — unb ta^ bafür bigf)er nid^tg

genjonnen i)at aU ein innigere^ Qlnflammcrn an bic ®inge, ein

oerftärfteg ©efü^t für £ebenön)ärme, furj eine fe^r gefteigerte

Sinnlirf)feit im TOeiteften unb rcinffen Sinne biefeö großen "^ßorte^.

Siefer neue ©eift mu§ in ben <3pxad)^tH be^ neuen ©ramaö ein--

ge^en. 9fiid)t nur, t>a% bie ftaubigen, toten ©i))gabgüffe ber

Sd)illerf^en '2ßortfunft unö natürlich nid)tg fagen, aud^ eigen»

iüüd)fig ftarfe 9?enaiffonce beö Sd)illerfd)en Spract)geifteg oermöd)te

un# nic^t me{)r ju Reifen. (®ieg ift ber '^all QBilbenbrud) !) gin

neueö ^ati)0§ tut unö not — ein "Jcftfleib ber 6prad)e, in t>a^

all unfre neuen ^Ingfte unb Sweifet, unfre 3ärtlid)feitcn unb €nt'

jücEungen mitoertoebt jtnb.

®iefe 6prad)e, fo fd)eint mir, f)at Äugo oon öofmannötf)al

gefd)affen — 3unäd)ft <iU fiprifer. €ö fam nun alleg barauf an,

ob eö it)m gelänge, fte ber bramatifd)en "Jorm bienftbar §u mad^en.

„einftimmig" ju fein ift ha^ Qßefen beö l^rifrfjen Ciebeö: tt>eid^

angefrf)miegt an beg ®irf)terg 3d) war aud^ Äofmannst^al^

6prad)e. Stoeiftimmig p fein ift ber Sinn beö ©ramag: einen

Sd)immer objeftiocr Äärte, felbftänbiger ^rembl)eit mu^ ber

®ict)ter in bie Spraye ber bramatifd)cn Stimmfü^rer, ber ©egen=

rebner ju legen loiffen. So wav bie 'S'vage, ob eö möglid) fei, ber

Äofmann^tf)alfcl)en Sprad)c Stat)l in bie ©lieber ju gießen, fie

bei ^aljrung all i()rer gegenn^artooUen Eigenart burdt) einen (£in=

fd)lag t)arter en)igcr 9?u{)e ju feftigen.

gine langfame gefcl)loffene gntwicflung ber Äofmanngtl)alfc^en

l^robuftion in biefer 9?id)tung ift n)af)rne^mbar. Q3on ber reinen

eprif fd)reitet er ju ©ebirf)ten oor, bie, n)ie ber „"^ob beg ^i^ian",

tro^ ber 9J?e{)rjabt ber 9\ebenben nod) of)ne aüen ©egenfa^, aUe

bramatifcl)c „Spannung", noc^ ganj cinftimmig Iprifd) finb. 9cod>

„®er 5or unb ber ^ob" ift nic^t üiel mcf)r alö ein großer <3D?ono-

log, in bem bie ©efid)te beö 9\ebenbcn felbft l)örbare Sprarf)e ge-

winnen. 3n ber „Äod)5eit ber Sobeibe" unb bem „^Ibenteurer

unb ber Sängerin" (feinem annorf) fcl)önften ©ebict)te !) ift er einen

2*
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Sd)ritt tocitcr. ®er einfaci^e GtimmungöausbrudE ift nx6)t mc^r

felbftänbig ber Sinn beö ^unftwcrf^: :^ier ift bereite eine redjtc

„Äonbtung", ein (Srleben objeftioicrter ©effalten bid^terif^cö

©^mbol, Trägerin ber 9}?cinung beö ^ünftlerö. 9^ur ba^ —
im grünblicf)ern Sinne beö 'Sßorte^ — bie ©eftalfen biefet ©c-

bid)te met)r Ceibenbe alö Äanbetnbc ftnb, t>a% fie nid)t ein in itjrer

Snbioibualität infarnierteö Stüd QäJelt fämpferifd^ gegen bie

•Slu^entoelt ftellen, fonbern mit ftauncnben ßrleiben oon ber wunber«

rci(I)en, rätfelooUen ^raft ber Umwelt getrieben tt)erben. So ift

aud) in biefen Stürfen eigentli(i) nur erft ein einziger Äetb: „ber

unbefannte ©Ott"; i^n auöäubrücfen ftrebt be^ ©id^ter^ S))rad^e

nod) allein, ©eö^alb ift fte no^ immer „einftimmig", tro^ einigen

ilnfä^en nod) unoerönbert. 9lod^ unbramatif^ : benn ttai ©rarna

beginnt erft, tt)0 ber unbekannte ©Ott fic^ teilt unb auö ätt)ei fi^t«

baren ©eftalten mit jttjei i)c>vhaven Sprachen h)iber ft^ fclbft rebct!

®er <2Beg ju biefem ®rama oon ber Cprit fül)rt für Äofmann^--

t{)al wie für alle QBelt über ben — QSallabenftil. 3n i^m beginnt

bie Seele beö 0id)ter^ bie in i^r ringenben Smpfinbungen in finn=>

lid)en ©eftalten ju entlaben. '23ctt)egung, ©ef^e^en, ^ampf ttjerben

bie '2lu0brucEöformen beö ^ünftlerö — nur ba§ ^unftmittel roie

bie refrainartige Stitifierung u. a. ben felbftänbigen QBert beö

©efc^el)enben bod) immer wiebcr unter beö ®id)ter^ eint)eitlic^en

©efü^löaulbrucE unterorbncn. "Sluf biefet 3tt>ifd)enftufe fte^t —
gleich einer Q3orftubic ging bie „9!Jiabonna ©ianora" n)orauf —
Äofmanngtt)al^ „ßleJtra". 0aö '^attjoS bcg ©idjterö fd^eint t)ier

einem Stat)lbab entftiegen, feine Sprad^e atmet ^raft unb ^ampf.

5)ie oerjttjeifelte 9?ad)gier eine^mi^^anbeltcn, gebunbenen öerrfc^er-

finbe^, ba^ mit bämonif^er *2öilbl)cit ber Seligfeit ber '^at jueilt

unb am Siele äufammcnbrid)t, ift in tiefen fd)icffall» ollen ^c»

beutungen gefe^en unb gro^jügig geftaltet. 'iduv t)a% bieö *23atlaben'

brama immer nod) im legten Sinne einftimmig ift: nid^t jwei

©egner erfd)lagen einanber — ein 9?afenber jerfdjmettcrt on ru^en-

ber "Jelönjanb fein Äaupt. llnb fo ift au^ in ber Sprad^e ber

®icl)tung noc^ eine batlabeölc 9}Zonotonie, eine ftarr einfijrmige

ßrfd)ütterung — feine ringenben Stimmen, feine wec^felnben

ßid)ter. Sin 0rama m\x% mit jn^ci Sungcn reben! 3n ber

fämpferif^en Äraft ober, mit ber bie eine Sunge biefer ©id^tung
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ipvxd)t, Übt boc^ frf)on eine gro^e bramotifrf)c ^ofenj. ®ie „&d va"

fonn ein ftarfer "Slnfang fein.

©egcn fie ift Äofmann^t^alg tanad) erfrf)ieneneö *Sü^nen'

werf „®aö gerettete QSenebig" ein ftarfer 9\üdfd)ritt — ober beffer

ein Sd)ritt abfeit^ oom QCßeg jum bramatifd)en 6til, faft oon ber

Äunft überf)aupt. ßin pompf)aft aufgetürmte^ '23üf)nenftücf, ge-

boren ou^ "Steubc an ben ftofflic^en Q^eiaen einer fremben ^abel.

<5)ie QSerinnevli^ung ju einem bramatifdjen Problem (ber tapfre

erliegt, ttjeit er fein f(^öneö ©egenfpiel, einen 'Jeigen, lieben mu^)

ift f(üd)tig oerfurf)t unb nirgenb^ rein gelungen, erbrürft in einem

QBuff t>on fd)led)ten ^{)caterf5enen, auö bcnen tounberootte Cprita

leuchten, bie tt)ol)l bie €^re für ben ®ic{)ter, nirf)t aber für ben

©ramatifer öofmannötfjal retten.

„®a^ gerettete QSenebig" war eine ®nttäufd)ung. „Öbipug

unb bie 6pt)inj", beö ©ic^terö le^te^ <2ßerf, i)at jum minbeften

feine ®ett)i^f)eit gebrarf)t. 'Slu^ ben mit üppigen ßfleftijismug

überreid) gefrf)mücften Sjenenbilbern fprid)t ein erlefener ^()eater=

ftnn; bie lofc, langfam löfftge '2lbnjicEctung bicfer Gjenen aber unb

ber atljuberebte ©ialog, ber in ber Überbeutlid)feit feiner pfpcI)o=

logifc^en "iHnal^tif bie cigentUd) ftnnlirf)e ©eftaltung ber Cebenö'

Probleme gerabeju oerljinbcrt — tai finb ©ebredjen, bie eö fd)n)er

mad)en an ein <2ißerben wirflic^ bramatifdjer 'Jormfraft bei Äof«

mannötl)al ju glauben.

<5)ennorf) wirb gonj gewißlicl) taß, xoaß er unö gab: bie

•SJ^öglid^feit eineö neuen "^at^o^, unferm <S)rama unöerloren

bleiben. 6^ tt)irb über ©eutfc^lanbö neuer bramatifc^er 5^unft fein

Äaupt leurf)ten, tai ntd)t mit einem '5:ropfen Äofmann2tl)alfd)en

Öle^ gcfalbt ttJörc!
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®er 6ti( be^ germanifcl)en *Srama^

C|m äum 6tit cincö neuen ©ramaö ju gelangen, mut, n>ic x6)

'^ fdE>on fagtc, bie Sprad)!unft jnjeierlei öoUbringen: fte muß
eine S^?rad^form crfd^affcn, bie ben neuen 93ebürfniffen ber Seit

angepaßt iff, unb bicfe "Jorm muß äuglei(^ ben '33ebürfniffen te^

®ramag angepaßt fein. Surd) bie 'Befriebigung beg erftcn 936»

bürfniffe^ fd)ien unö Äofmannöt^at für bie ßntnjicftung beg brama--

tifd)en Stitö bebeuffam. Snbeffen fam er nid)t öom eigcntlid)

©ramatifd^en t)cr unb i)at — »ie id^ ju jeigcn bemüht war —
tro^ einer ftarfen 6ntn)icftung in biefer Q^ic^tung ben üoUen "iJln'

f^Iuß noc^ nid)t gcfunbcn. ®ie anbre marfante Srfc^einung unfrer

jüngffen QSüi^nenliteratur gewinnt aber t{)re ^ebeutung gerabc

baburci^, baß fie ein intenfioeö Q3ert)äUnig pm fpejififd) ©rarna-

tifd^cn i)at. QBa^ "Jranf QBebcfinb unb bie i^m in biefem Sinne

öerwanbten 'Talente für bie Sntwirflung bcö bramatifdjcn Gtilg

leiftcn fönnen, ift bie '2ßieberern)e(fung ber fpejififd^ bramatif(^cn

"2lu«brudE^fraft ber 6prad)funff.

G^ f)anbctt fid), bicö fei i)kx einmal betont, um bie 6nt--

ioidflung beö neuen „beutfd^en" ©ramaö. ©ieö ^at nid)t^ ju tun

mit ber füßli(^en 93erbtafen{)eit tcutonifd^er ^^rafcure, nid)tö

mit borniertem (I{)aut)iniffen^od)mut, wol)! aber mit ber füi^Iftaren

5atfad)e, baß ber '3Jie^rt)eit ber germanifd)en 9?affe t>ai Äöd)fte

ber ^unft unb befonber^ ber ^^eaterfunft etn)aö anbre^ bebeutet

aU g. 93. ben '5ran§ofen, beren gegenn)ärtig feinffer 6tilift, ^natotc

Cranoc, nod) untöngft erHärt t)at, t>a% au^ ber Ceftürc beg '3;itug

Cioiug bod) mef)r ju gett)innen fei atö au^ ber be^ „^auft" oon

QBolfgang ®oett)e. 'Jür unö ©eutfc^e alfo, um bie c^ ftd^ t)icr

allein t)anbelt, bebeutet eine 9Renaiffance beö ©ramaö jcbc^mal

junäci^ft ein QCßiebererleben 6^afefpeareö.*)

») e« Ift wo\)l nocl) ju fagcn nof, baß ber OSerfaffer nid&t oi&nc '21bficftf

bie (Sftftenj ber griec^ifcf>en 'Sragöbie »erfc^roeigf. ^o^t toeig er, ba§ in

^fd)«)(uei unb (5opi)oUie unb euripibeö unvergänglich große Äünftler gelebt

^abin. ^ber er teilt bie ottgemelnc OTelnung nlc^t, ba^ i^r QSorbllb uns:
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®et 5)öf)cpunft bcö bcuffd>cn ©ramaö liegt, tvic mir fd)cinf,

biöf)cr in bcr ©roßtat bcr Oxomantifcr : bcr (ginbcutfdjung 6f)a!c'

fpcareö. Äicrf)in fü{)rcn Ccfftng^ tt)eoretifc^c unb poctif^c Über«

winbung ber "Jranjofcn unb bic ^atcn ber Sturm • unb - ©rang«

©ramafifcr. ®aß 6d)iüer unb ©oetfjc, nad) großen "2lnfängen

ouf bcm gleid^en QBege, in^ flafftaiftifrf) 9?omantifd)c abbogen, ba^

würbe baö große Q3erf)ängnig beö beutfdjen ©rama^. ©od) jeugte

bie romantifdje S?unft nod) jwei große SD^eifter: Äleift unb ©riü-

parjer. ®amit ift bic ein^eitlid) jufammenpngenbc 93en)egung

jum bramatifd)en Stil in ®eutfd)lanb erfd)öpft. Äernod) ^at e«

— njie mir fdjcint — an großen ©ramatitern in ©eutfd^tanb nur

nod^ ein paar Q3ereinjelte gegeben: jroei, bie ooU t^eoretifd)er

ßeibenfc^aft 6f)afefpearcö 6puren toieber fud)ten unb fanben, Äebbel

unb Otto ßubtttig — unb gwei, bercn große '^latente nid)t jur

tcinften, üoUftcn (Entfaltung famen, tueil fie fern aller literarifd^en

^rabition unb tfjeoretifdjen 3uc^t auf weiten Seitcnpfaben oorwärt^

tappten : 9'?aimunb unb 'Slnjcngruber. — ©aö ungct)eure latent eineö

'Slnjengruber mußte, auf langen £lmtt)egen ioanbcrnb, öiel oon

feiner beften ^raft oersetteln, weil er bei feinem "iJIuftreten nid)t

mei^r bie beüfanic "iJltmofpprc bramatifd^er 5?uttur oorfanb, bic

®eutfd)lanb um 1800 erfüllte. (S^ war wiebcr wie oor Ceffing:

e^ t)errfd)te ber im beutfc!^cn ©efü^l bramatifd> tote fran3öfifd)c

'5f)eatergefd)macf. 'Jreilic^ nid^t me^r GorneiUe unb 9?acinc waren

Äerrfd^cr; gegen ba^ feierlid^c '^ati)Oß i^reö ©ebanfenoortrag^,

bie t^pificrenbe ©eftc if)rcr ©efüf)le, i)Qt ft(^ baö germanifd)e Sm«

pfinben crf)oben in ber unenblid) öielgeftalten 'JüUe inbioibuellcr

2eibenfc^aften, beren organifc^em Ceben 3been in unau^gefprod)ener

J?cufd)t)eit, bcnt ©uft gefunber Körper gteid), entftrömtcn. 9iur

war in 'Jranfreic^ bic cf)rwürbige 9}Jonotonic ber flaffifd^en

^^eaterrl)etoren nic^t inncrlid) berül)rt Worben oom großen ©eifte

eebenben fruchtbar fein fönnte. 3)te »öUig anbcrn QSebingungen cntfprogte

germantfc^e '5)ramafif tft it)m ein 9^o»um, eine eigene CnfiDidlung , bie nur l>tn

unl) »uieber burcf) bic Ginwlrtung ber ^nfitc »crreirrf lourbe. — 'Der unö olö

©efü^tötoert nie me\)t ju ertüccfenbc „fS.ffOx" umfcfjliegt baö innerfte QBcfcn beö
griect)ifcf)en fDramad, b«ö auö einem Äcim Iprifcf) r^>etorif(^er QBirfung er.

blüi)te. <S>aß neue 'Drama ertt>ucl>ö auö noc^a^menben 6piet, unb 1)at bic für

ben ©riechen nur fcfunbärc Suggcftion clncö »Irriic^en Srlebniffcö jur 'JBafltf. —
eine '3)ramaturgie, bcr e^ me^r ouf Cebcn unb Sufunff atö auf Äiftorie unb
Q3ergongen^>cit anfommf, foü ntcfjt hinter S^tafefpeare jurüdflct)en.
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SI)afcfpeareg ; öic fogcnanntc „fronjöftfc^c 9?omantif' ^attt bcr

alten ©cbanfcnbcnomotion unb ©efü^lsffcif^cit nur einen giftigen

3ufa^ greUgrimaffterenber '53en)egtt)eit, öu§erli(^ aufgeregter 'färben«

tont)eit beigcmifc^t. <Bo xr>ax öer raffinierte 5t)eatralifer Q3ictoc

Äugo cntffanben; auö ber (5^e feiner hjilbgeroorfenen "SBü^nenfünftc

mit ben Stoffen unb Sbeen beö alten le^r^^aften bürgerlirf)en 6d)au'

fpiel^g ('S)iberotfd)cr '^rooenienj) ftammte bie 5t)eaterfunft ber

©urnaö unb 6arbou, bie nad) 1850 ben ©cift ber beutf(^en *23üf)nen

in "Sann ^ielt 93^an muf ein '^nd) oon ber SeelentoftgJeit ber

^reptagf^en „^ccf)nit" lefen, mu^ fid^ ben Äorijont eineö einff

tonangebenben Äritifcrö n>ie ^t^cngel oergegennjörfigen, um ju be-

greifen, ba^ eg nid^f ju oiel gefagt ift: um 1870 f)errfd)te ber

franjöftfdje Ginn be^ 5;^eotcr^ in ©eutf^lanb hjieber fo oottfommen

tt)ic nur öor ßeffing. — Unb ttjicber begann bie 9?efurreftion

beö bcutfd^en ©eifteö. ^^ur ha% bie neue „Äamburgif(^c ©rama»

turgie" nid^t gefd^rieben würbe. ®ie '53cüber Äart, bie nact) if)rem

glänjenbcn ^^büt in ben „^ritifd^en QSaffengöngcn" t>ieUeirf)t bie

ßeutc baju t)ättcn fd)einen tonnen, taten e^ nid)t. Qxe irrten

oom eigentUdf) '2iftt)etifd)en immer njeiter in et^ifd^--reUgiöfe S'^ebel»

rci(^c ob. So blieb bie neue Q3cn)egung bireftionölo^. OBilbeu'

bvM6)ß genialer ©ilcttantiömuö, mit feinen S^iUer-5lleift-'21bgüffen,

griff in ju junge Q3ergangent)eiten beö beutfd)cn ©ramenftilö, um
eigenträftig neueö Ceben emporförbern ju fönnen. £lnb bie

9iaturaliftenbett)cgung be^ närf)ften Sö^rjetput^ ging tvieber anju-

weit über alle fünftlerifd)c ^rabition, in ben ^jrimitioften .^eim ber

^unft, bie ro^c 9'Zad)at)mung jurüdE. Snbeffen ein 'haften nad^

bramatif^en QBerten im antifran3Öfif(^en, unt{)eatratifdf)cn Sinne,

nad) inbioibuellem Ceben, nai^ ibeentragenben 2eibenfd)aften fünbetc

fid) aud) f)ier an. £lnb etwaS fpäter fam ein 9}Jann, ber in bie

rect)te 5iefe ftieg, an bie QBurjel be^ neuen bramatifd)en Stilö —
ju Sf)afefpeare.

S{)afefpearfrf)e "Slrt — unmittelbarer tt)ot)l norf) ber if)r ent«

fpro^te Sturm-- unb ©rangftil erjeugte bie bramatifrf)e 'Jorm in

ben erften großzügigen <23üf)nenbid)tungen öon ^ranf QBebefinb.

QOBenn t>a^ franjöfifc^c ^f)eater für unö im legten tiefften

Sinne fein „®rama" gefrf)affen ^at, fo will baö wieberum nidE)tg

anbrc« fagcn, alß baß \i)m bie große innere Sweiftimmigfeit, bie
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gorm unl> Sn^alt bcfcctcnbc 5?raff bcö ©ialog« fct)lt. £Inb aroar

iff tag franjöfifd^c ^^catctffücE aumcift nic^t ein^citlid) l^rtfd) gc-

ftimmt (wie in t»cn bctrad)tctcn fällen Äofmann^t^al, Hauptmann

u. a.) — feine gintjcit liegt im et{)ifd) Snteaettuelten ! <2ßel»cr bei

9?ocine no^ bei Äugo no^ bei ®uma^ tt)irb man ein 6türf auf-

weifen fönnen, in benen ber gro^e ^ampf gleic^gemeffcner ©etvalten

^{)ema iff, in bem „aüt QRec^t ^aben" — tvai boc^ nac^ Hebbel

tai ©runbpoffulat be^ 0rama^ ift. ^^ein — nur ein einjigeö

9?eq)f fennen bie franjöftfc^en "Bü^nenbidjter, unb bie^ Q^ec^t

burd) ben Qße^fel fluger, fd^öner unb wirffamer 9Reben beutli(^

werben ju laffen, ^ei^t it)nen bramatifrfje ®id)tung. ®er Sd^ein

bramatifd)er "^Jeraegung entftel)t in biefer Äunft burd) oielc "Slulen-

ereigniffe, relatio sufäHige Sd^idfalöwenbungen, bic bie öon ben

®ict)tern üertrefene eine 3bec pr Entfaltung (^ettjö^rung ober

QSernic^tung) jwingen. — ©agegen njäd)ft in 6t)afefpeare^ Q3ßelt

ber bramatifcl)e Äampf unmittelbar auö ber 9^atur, gefegt ä"'

gleid) mit ben Elementen, beren ^ntagoni^muö ta^ ©lei^gett>id)f

ber ^elt trägt. Äier i)at jeber ^lotwenbigfeit, ba^ ^ei^t (im

äftbetifc^en 6inne) 9?ec^t für fid). 6f)afcfpeare i)Qt jur Seit

feiner reifen ^unft feine „"Böfetoic^ter" im et^if(^ öerurteilcnben

6inn ber "Sranjofen — aud> ^qqo ift it)m ein 9DZenfd) oon ftarf

treibenbcn @etriebenl)eiten — wie wir alte. ©ieiS ift t>aS ger=

manif(^e 3nbioibualität^gefül)l, t)ai ba^ ®rama gebiert; c^ let)rt

ung: ein jeber t)at red)t. 60 ift jeber Cebenöaft bo^ 9\ingcn

jmeier gleid)geborcnen 9?ed)te, fo wirb allcg ©afein bialogifd).

ilntrennbar wie ba^ ?:^pifc^c mit bem fran5örxfd)en '33ü^nenftücf,

ift fo ba^ Snbioibuellc mit bem germanifd^en ©rama oerbunben.

•Sem germanifd)en ©id^tcr ift bie QBelt in *2öabr^eit oielftimmig.

®aö 5)rama lä§t ben *2ßcttfampf jwcier Stimmen au^ bem großen

Gt)or ^eroortönen. 3n biefer Sweiffimmigfeit wurzelt atleö S^or«

male ber neubramatifc^cn, ber ff)afefpcarifc^en 5lunft.

®aö 'Sßefen bcö ©ialogcö oerffebcn i)t\fit Gtjafefpearcg ganjc

^ec^nif oerftetjen — auf bie Qlntitbefe, auf Stimme unb ©cgen-

ftimme ift fein ®rama gebaut — t>om wciteften bi^ inö cngffe.

So ift ber größte Äreiö: Sd)icffale unb ©eftalten be^ ©ramaiS

gleid) naturnotwenbigen 5?ontraftfarben ju fampfüberwad)fcnber

Äarmonie georbnct. So ift ber mittlere: Sjene gegen Sjene ge«
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ftcHt in tief fom^)Icmenfärcn ®egentt)irfungcn. <Bo im cngftcn unb

!crn^aftcften : jct>e^ "Bilb, jebc cinjclnc fpro^U(^e <3öcnl)ung fpiegctt

ben Äampf, bcn rätfcl{)affcn <3ßiberftreit in ber boc^ fo cintjeit-

lid^en 9^afur. So crfci)cint al^ bic <3Burjel be^ bramatifd^cn Stilö,

bcr 9'Jät)rbobcn bcö n>a^rt)oftcn ©ialogö — t>aß QpxQvamm. ^ehei

Epigramm fünftlcrifd)cr "Slrt ift ein ©rarna in nuce — unb nid)t

pfätlig ftnb ßcfftng, Schiller, Älcift, Äcbbel gro^ im Epigramm,

Äier iff ber 93?uttcrbobcn bcr bramatifd^cn ^orm. 3n Äebbcl^

5agebüd)crn cftva ffet)t oöHig unocrmittclt bic ^^otij : „Sin '23linber

bei Sonnenaufgang" ober ein onbcrmal: „9?ofen auf ein Sterbe»

beft geftreut" ober ein anbermal: „baumeln, »eil bic ßrbe hebt

unb alö '^runfcnbolb beftraft werben". 5Riemanb fann bcn 9?eij

biefer unb ja^ttofer ä{)nUd)er '2luf5eid)nungen im '3:agebu(^ Äcbbctö

oerffe{)cn, ber nid^t t>ai ©et)eimniö ber bramafifd)en ^orm be--

griffen i)at. ®icg finb bic Epigramme, bic fragifd^cn '2lntit{)efen,

in bencn ber gro^e 0ramatifer benft. ©reife mit einer bramatifd^

gefrf)ultcn ^^^antafie ein QBort auf h)ic „ein "23linber bei Sonnen-

aufgang" — unb axxi einem Iprifd) ffarfen Sprad^tlang tt»ädf)ff c^

3u einem erfd)ütternbcn Sjenenbilb unb njcitcr jum finnlid^ er--

fd)ütternben Symbol cine^ '3J?cnfcf)enfd>idEfaI^, b. ^. jum ©runbriß

einer 'Sragöbie au^. ^ragifc^e Stoffe fteden gteirf) einem gebeim-

ni^ooUen 5?cim in jcber fpra(i)Uct)en <2ßenbung biefer '^vt. Unb

bieg iff t)a§ Siegel ber Q3oHenbung im bramatifrf)en (wie in jebem

fünffterifd)€n !) Stil — t>ü% jcber fleinffe 'Seil ben Organi^muö

beö ©anjcn tt>ibcrfpiegclt. 9Kic in jebem flcinen 'Pfeiler bcs

Stra^burger "SCRünffcrg bic „3bcc", ber 9ii)i)ti}mu§ bti ©an^cn

ffccft, fo birgt jebe fprad^lid)c QBcnbung eine^ großen ©ramaä in

fid) bag <2ßefen ber bramatifd)en Sbee : ben fragifd)en QBiberfprud)

nofwenbig ju einanber ffrcbenber 9!}?äd)te. — ®cr fleinffe ^eil beö

5lunffn)erfö cnblicf), ber einjclnc Sa^, ba^ QCßorf, baö feine Swei»

l)eit met)r ju umfpannen ocrmag, wirb bcm '^rinjip ber 3wci'

ffimmigfcit, bcr großen ^ontraftwirfung nod() immer baburd) bienen,

ba^ ii bic eine Seite, an bcr cö allein ju bilbcn öcrmag, mit

lcibenfd)afflid)ffer (Energie, mit fanatifd) fonjentrierter Sinfeitigfeif

au^brüdft — gcrabe fo bic größte QBirfung hei <2ßiberfprud)ö oor«

bcreifenb. Qluf bic Sd)ärfe unb Äraft beg IJluöbrudEö legt bann

bcr e6)tt ©ramafifcr allen QBert, nid)f auf t>a€ in ftd) Sdl)önc ober
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logifd) 3»ingcnbc ber Spra(^n)cnbung. ®ic (Energie bcö QOßorfcs

mu^ ben 'S^unfcn t>e^ bramatifd)cn 5?onfraftcö, bie Sbcc bcr S^oei'

ftimmigfeit ^crau^fc^tagcn. ^ie^ ift bcr Sinn ber alten '33e^auptung,

i)a% bei S^afefpcare unb aUen, bic \i)m folgen, ber ftauptton ntd)f

ouf bcm Sd^önen, fonbem auf bem ß^arafteriftifd)en liege.

5)ic '^rabition biefcö Gtilö aufgenommen ju l)aben iff bie

für bie SnttoidCtung beö bcutf(^en ®rama^ bebeutenbe ßeiftung,

bic in ben jtDei großen 0ramen QKcbefinb^ „^rü^lingöern>ad)en"

unb „grbgeift" befd)loffcn liegt.
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Qßebefint) unb t>a^ tragif^e Epigramm

Or>on ber €nttt>icflung bc^ bramatifc^cn (BüU in ©cutfc^lanb
"^^ tPoUen t»ir t)anbe(n, unb rocnn wir im 93ertauf biefcr rein

äftt)etifc^en Unfcrfud^ung auf bic '^robuftion ^ranf QCßebcfinbg ju

fprecl)cn tommen, fo ge^t unö babei all ta^ an fic^ fo 'SJJcrftDürbige

im fuUurellen, p^itofop^ifc^en @cf)att feiner QBerfe nid)fg an. 9Zur

baö mag bod) {)ier^er gehören: e^ mu^te njo^l fold) ein bejibiertcr

9^id)td)rift , ein fo tt)iltenöffar!er €rotifer, fotd) ein inbrünftiger

QSere^rer bcr fd)önen ftnnlid^-ftnnöoUen '53en)egung ber 5?örper fein,

in bem t>a^ ©efü{)l für bie innerlid) gegrünbete "^cc^nif be^ ®ramag
wieber auferftanb ; benn iia^ ®rama ift unc^riftUd)eg Äanbeln unb

5?ämpfen, leibenfd)afttic^e^ "Sege^ren unb Äafdjcn, ftnnlirf)'bett)cgter

5^örperau^bru(f geiftiger 3n{)atte. 6in fotd)er 'SO'^ann mu^te e^

alfo njo^l fein, ber ben ^ern beg bramatifd^en Stilö für ©eutfc^«

tanb wiebcr entbedte.

^ein 'SD'Jenfd) öon einiger ftilgefd)id)tlid)er Q3ilbung fann QKebe«

finbl 5?inbcrtragöbie „^rü^Ung^ Srh)acf>en" tcfen, of)nc aufö aller«

ffärffte an bie '2lrt ber Sturm- unb ©rangbramatifer erinnert ju

werben. (£ö ift bie gleid)e feltfam feufd>e Sinnli^feit ber Sprad)e,

bie gleid)e S^üKe ber "33ilber, bie wie i}alb aufgebrochene 5?nofpen

auö jebem Sa^ t)eroorfd)eincn, bie leibenfd)aftlid)e Energie ber

(it)arafteriftif, bic halt (im '3)'?unbe beö ©^mnafiaftcn) bi^ jum

barocfcn "^Sramarbafieren, balb (im *33^unbe ber „^äbagogen") bi^

jur ,<?aritatur füf)rt. 3nt gangen aber bleibt bei aller Stärfe bcr

ötiliftcrung bic ©renje ber realiftifdjen 3Hufton^möglid)feit gewahrt

Hnb alle^ burd)aittcrt bie l^rifd)e Stimmunggfraft beö großen

©rarna^, bic oom erften QCßortc an in ber Ql^nung ber ^ataftrop^c

unfrc 9^eroen erbeben lä^t. 3n {)arten, fcften, gro^jügigcn Cinien

ift bcr bramatifd)e '2lntitt)efenbau l)ingeriffen. Äart fte^t, Sjenc

auf Sjcnc, bic QBclt bcr blöbfmnig geworbenen, ücrwcfunggrinfcn-

ben, mörbcrifdjen Äonoention wiber haß feimftarfe, erlöfung*

fcJ)reicnbc Cebcn. Hnb unter ben 3un9cn wicber baö (ampfooHc

QBibereinanber, t>aß bämonifc^c Qlufcinanberju ber ©efd)lcd)ter.
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unb unter bcn Knaben toibn in tief et{)eUcnbem QBe^feUic^t t^v

fentimcntalc Sd^wärmer, bcr ju ©runbc ge^t, unb ber encrgifc^c

9^calift, ber übcrwinbet. '2111 bicl ftürmt, gleid> einer ^ztt^ oon

Qd)laö)Un, oorüber in Dialogen oon tt)ilbcr Ergriffenheit — Dia-

loge, bie oft genug unbefümnicrt um alle 9Birnid)teit^illufion öon

Äau^tfatj^c ju Äauptfad)e hinüber fdjnellen unb fo ba^ <2ßefent-

Ud^c in epigrammatifd)er QBud)t mit toütcnber ®eutlid)!eit empor-

fd)lcubern. (Sine feligc '30'Ja^lofigfeit, eine njilb üerfd)tt)cnbenbc

Unreife ftedtt in biefem StücE. 'Jreilic^ trägt bie^ geniale QBerl

fd^on all bie ^eime in fid^, beren Entfaltung fpäter bie Straff

^ebefinb^ jerfe^en follte, unb feine tf)eatralifd)c Unmöglic^feit,

bie in ber red)ten SOf^anier ber Sturm- unb-®rang-^ünftler fouoerän

jur Sd^au getragene Q3erarf)tung beg '33üf)nenmöglic^en ift bo^
nod^ ein S^ugni^ einer gewiffcn Unreife. ®enn ber reife ©ramatifer

^at ftcfg begriffen, tia^ erft ba^ bargeftelltc ®ramo ein finnooUe^

©anje ift, unb eß ift bie Unreife genialifrfjer Sungen, ein Problem,

ba^ ju löfen bie Äraft nod^ nid)t auöreid)t, für belanglos unb

folfd;)geftellt ju erflärcn. Äier füf)rt ber Sl)afefpeare - Ent-

bufxaömu^ bie jungen ©ramatifer ju einem 3i;t:tum: fte glauben,

bie 'Jorm be^ SOZeifterö nad)at)menb, bie 'Jorberung ber beftel)en-

bcn '33ül)nc überfe^en ju bürfen — unb oergcffen babei, ta%

6l)afcfpeare feine bramatifdl)e g^orm fd^uf gerabe burdf)aug in Q3e-

tracl)tung bcr '2lnfprüd^c ber bamal« befte^enben ^ü^nc! ®ic

EnttoidElung jum tt)eatralifdt) 9[)?öglidf)cn wirb be^ljalb beim n)irflid)Ctt

Äünftler ftctg jugleiii) eine ^eftigung unb QSerticfung feinet

bramatifd)en ^ormgcfütjlö bebeuten. — 3n biefem Sinne ftellt

QOßebefinbö „Erbgcift" nod) einen ^ortfd^ritt über bie Äinber-

tragöbie tjinau« bar, obwohl er an ^üüe l9rifrf)-bramatifd^er

©etailö, an 9?eidl)tum latenten Ceben«, an fjenifc^er Stimmung^-

tiefe bag früt)ere 9Berf fc^on nid)t met;r überaß erreid)t. ^n einem

Ungeheuern Grefccnbo fteigen biefe oicr nun auä) t^eatralifd^ oor-

Süglid) öcrbid)tctcn Qlftc ouf. <S>aß ^^cma ift — grob gefagt —
ber QScrjhjeiflungöfampf bcö Gerebralf\?ftem^ gegen bcn nervus

sympathicus. <S)ag ®cfd)lerf)t in ©cftalt bcö bämonifcl) unfdjulbigen,

orglo^ teuflifd)en QCßcibc^ öcrnid^tet eine ganje ©cneration öon

•SWännern, bie mit ifjrcm ©ef)irn taß Ccbcn erfaffen unb bel)errfc^en

tooücn. ©icfcr Äampf geftaltct r»<^ in Biologen, bie bi^ in btc
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le^tc Silbe t)inein bramatifc^, b. f). (ömpferifc^ ftnb — jcbcr Sa$
fauft glcid^ einer fia^Kalfen klinge bur(^ bie Cuff. QBag wir al«

baö eigentliche QSJefen beg 5)ramatifd)en erfannten, ba^ „9?ed)t^aben"

aller 5:eile (benn bie tragifc^e „Sct)ulb" ift feine ef^ifci^e, fonbcrn

eine metapt)^ftf^e b. t). angeborene), tai ift ^ier rein unb ftarf

entroidelt in ber feiigen 93erbrcd^erunf^ulb ber ßulu unb in ber

üersroeifelt njatjllofen ©efrieben^eit i{)rer Opfer. QBeil beibe ^eilc

muffen, barum ift i^x Sufammenfto^ fo g^^o^artig, fo furchtbar

wie ein 9^aturfd^aufpiel. ilnb biefer SufammenpraU fpmbolifiert

fid) üon ^ft §u '2iff in immer gewaltigem '33üt)nenbilbcm. ®er

Ic^te '^ft i)at bereite in feiner ftiliftifd)en ^roft, in ber refrain«

artigen Ääufung ber glei^artigen 'Jälle ju einer Sjenenwirfung

ungemein fuggeftio ouf bie junge ©eneration gewirft — wo^t

ein i)alb 5)u§enb jum 5;eil no(^ unebierte ernft^aft talentierte

Opera ftnb mir befannt, in benen t>a^ QSorbilb biefe^ 'iJlfteö formal

beftimmcnb eingewirft ^at ®ag fc^eint mir burd)aug erfreulid).

Senn tvaß tl)eatralifd) »erwei(ä)lidt)te ©eifter ^icr grotei^f, ejjentrif^,

farifiert nannten, t>a§ war (oon (£in5el{)eitcn abgefet)en) nic^tö al^

bie 9^eugcburt eineö ftarten, entf(^ieben bramatifdjen 6til^.

QOßenn man in ben großen ©ramen QBebefinb^ unnötig oiel

©rotegfc, i^arifatur fud)te, fo lag ta^ freili^ baran, t>a% oiele

ben '2lutor crft fennen lernten, alö fc^on Qßerfe öon i^m oorlagen,

in benen tatfäd)lid) auö bem ©ramatifer <®ebefinb ein pat^etifc^er

©roteöffünftler geworben war. 3" ben biöt)er betra(^teten ©ramen

QBebcfinbl bilbetete bie £eben^bafiö baö fanatifd)e ^ati)Oä eineg

"Slntimoraliften , t>a§ mit ber epigrammafifd)en '23ilbfunff einc^

großen ß^nifer^ jufammenwucl)^ gu organif(^en Äunftgebilben oon

ftärffter bramatifd^cr Stimmung^fraft. 3n feinen fpätern ^ül)nen'

werfen i^at man bie 5eile reinli^ in ber Äanb — i>ai pat^etifd)e

•Feuilleton unb ben cpnifdjen ^i^ — fet)lt leiber nur ba^ belebenbe

^Sanb: ta^ Äünftlerifdje

!

3n bem ganj gro§ angelegten 5:rauerfpiel „60 ift ta^ Ceben"

fmb alle nict)t burleöfen Sjenen oon einem qualooll nüd)ternen,

tenbengiöö patf)etifd)en, rein gebanflict)en ©ialog erfüllt. ®er Stil

erinnerte mid) lange ungemein an irgenb etmcii — fd)lie§lid) fanb

icl)äi: an jene ^rofaffijjen beö 6cf)itlerfc^en 9Zad)laffeg warb id^

erinnert, in benen bie wid)tigften ©efpräd^c beö „Semetriu^" fiüd^tig
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oorgcjcic^nct fmb. "Sllfo bramatifd)cr 9?o^ftoff, rein gebanflid)

ftjierte^ ^O^atcrial, bcm bie cigcntlid)c fpra^lid)c 93erbid)tung,

bie Iprifd) • bramatifd) jwingenbe ©cftaUung beö ^ünfflcr^ fel)lf!

3n einem falten, ^<x6)Uä) forceften, wirfungölofcn ©euffc^ fte^en

bie 9\eben biefer '3)^enfd)en ba: gut gcfrf)riebene, geiftooHe ^rtifel

— nicl)tö njeiter. 60 fc^on in ber Äönigötragöbie, fo in ber tot=

geborenen „Äibatta", fo in bcm ganj abftraften „^otentanj".

Unb baneben fte^t tva^, unoerbunben ber fjenif(^e QKi^ — ber

<2Öi^, ber nict)t ioie bog fünftterifc^e €))igramm in bie ©rünbc

großer Äontrafte binobleuc^tet, fonbern fic^ begnügt, ben äußern

Sffeft ouö einem fct)riU outrierten 93}iberfprud> f)eraugäuf^lagen.

6(i^on in be^ „grbgeiftö" ^weitem ^eit, in ber „^üd)fe ber ^anbora",

oerbrängt ber *2Bi^ t>aß epigrammatifd)e 6^mbot. ®aö Spiet mit

ben faUenben „3ungfrau''2lftien" im jnjeiten '21ft ift brillf ange-

t)ängtcr Spa^ — nxd)U mef)r« Unb bann bie oielbeftauntc ®rei--

fprad)igfcit in ben brei 'Elften biefeö Qtüdi: wag ift fte anberö

alö ein burd) unb unfünfHerifrf)er <2Bi^! ®er 5?ünftler n?irb in

feiner einen '3)^utterfpracf)e fo geftaUen, ba^ man fü^lt : ^ier tt)irb

bie 6ac^c ber ganzen QBelf, aller 9^ationen, aller 9}?enfd)en oer--

f)anbelt — eg ift bog 93erfa{)ren eine^ ©rote^fomiferö, bieg ©efüf)l

baburd) ern)e(fen ju wollen, t>a% er balb beutfd), balb frangöfif^,

balb englifc^ fprid)t unb fo bie tieffte <2ßurjel ber ®id)tfunft, bie

aug bem 'SKutterboben einer Sprad)C t)erauön)äd)ft, jerrei^t. ®cn-

nod) bringt bie „93ü^fe ber "^anbora" in if)rem büftcrprä^tigen

6c^lu§aft jum legten 'ifflal fprac^lid)e Stimmunggmerte, ftarfe

fäenifd)c Ginnbilber oon Qöebefinb. ®ann gibt eg nur nod^ fetten

fünftlerifd)e 9Zad)btüten in feiner ^robuftion — ittva bie Sjenc

unter bem ©atgen in feinem Äöniggfpiet. 3n „£>ibalta" ift atlcg,

mag nic^t langweilig ift, nur mi^ig, unb ber iüngft publizierte

„^otcntanj" ift grabeju ein 6d)utbeifpiel ber neuern QBcbefinbfd)en

5?unftlofigfeit. 9^üd)tern geiftreid)c "2lrtifelrcben oerbinben folgcnbc

<2ßi^e : ßinc ®ame 00m „5?omitcc jur OSefämpfung bcg ^äbd)en=

banbelg" erfennt alg 9Burjel i^reg ^ung unbefriebigte ©eilt)eit, ber

97?äbd)enf)änbler jeigt fid) alg fd^märmerifdjer 3bealift ber Sinnen-

luft, gteid) barauf erfcnnt er fid) aber alg ?:rottel, weit bag feligc

'5reubenmäbd)cn, an bag er glaubte, fxd) alg arme ^atbtotle 'SJJafod^iftin

entpuppt (britter unb oierter Qä3it)) unb fd>lic§tid> (fünfter unb
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Ic^tcr QBi^) erfc^te^t er ftd), um bcn ßicbc^au^brüc^cn ber älttid>cn

Sungfcr oom ßittlid^feit^oerein ju cntgci)cn. ®aj( ftnb nirgenbä

mc^r Cebenöbinge oon fprod)tic^cr ^raft ju ffiliftifd^cr <2öirfung

jufammcngeballt — baö finb unmögUd)e, iUufton^lofc QOßi^c, bie

einen blenbenb parabojen Ceitartifel iüuftrieren, unb bie man
beöt)alb nic^t ganj rein genießen fann, tocil fte jum '3;eil naci) ber

fleinli^en £uft beö "^So^emienö am „Epatez les bourgeois!" frf)medCen.

<2ßot)l fterff nod^ eine große impofanfe ©alligfeit hinter bem tt>üffcn

crotifd)en 9ii^iliömu^ bicfe^ „'^ofcntanäeö" — aber biefe ©runb-

meinung ift eben ni^t mc^r in fünftlerifdje formen umgefe^t,

fie ift brü^f, paf^etif(^ ober wi^ig, auggefprod)en ! ^utfurpf9d)0'

togifd) ift natürli(^ au^ nocl) ber neufte 9Bebetinb i^ö6)ft intereffant

unb bebeutfam — für bie bramafif^c Äunft fommt er nid)t me^r

in 93etrac^t.

©erabe toer fo burd)brungen oon ber ^ebeutung ber großen

fünftlerifd)en S^öpfungcn 'SJebefinbö ift, muß aufg energifd)fte ah=

lcf)nen, ha% bie jüngfte fraß fubjeftioe Snfroidtung feineö Stil^ für bie

bramatifdE>e ^unft irgenb eine '23ebeufung f)abe. 3<^ fe^e {)ier

nid^t^ aU ein Serfalt^probuft, intereffant fd)illernbe Q3crtt)efung,

äuci^ttofeö ^uäeinanberf^lottern eineö fef)r großen 5:alentö. ®ie

^affcet)au§bo^eme, bie biefen großen ©ic^ter ruiniert i>at, foH un^

nid)t feine nunmehrige Smpotenj cd§ neuften bramatifc^en 6til

aufreben tooUen !

!

^6) ließ bie 'Jragc offen, ob Äofmann^t^al unö nod) ein

toirflic^ großem ®rama ju fd)enfen ^abe — bei <2ßebefinb fann

man leiber biefe ^rage jiemlid) fi^er oerncinen. ©ennod^ : „^rü^ling^

(£rtt)ad)en" unb „Srbgeift" »erben in ben eifernen "Seftanb ber

bramafifc^en ßitteratur übergctjen. Unb tr>ai metjr ift: er t)Ot

bi0t)er am njeiteften ben QEßeg befd)ritten, auf bem man taß neue

®rama finben wirb — benn, e^e er über froftigem QBi^ falte ©e--

fpräd)e aufführte, f)at er unö gezeigt: wie man au^ bem "^Brcnn--

ftoff bc^ tragifcf)en ßpigromm^ bie ©lut beg bramatifd)en ©ialogö

auflobcrn läßt.
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9Zeo--^att)eti!cr

3wci 9[ßcgc 5um ®rama fmb getvicfen burrf) Sofmannöt^al unb

OBebcfinb — am 6d)mtfpunff öer bcibcn Hegt ba^ 3icl. ßinft--

ttjeilcn brängt t)ic ^OZcnge bcö bramatifd^en '3Ra^n>U(^fcg fid) no^

in bcn 9lnfängcn beiber <23at)ncn {)inter ben 5üf)rcrn. 3n bircftercr

unb unfreierer "Slb^ängigfeit fte^f bic 9^ac^fotgc Äofmannöt^aB.

a^ ftnb äumcift Sünglingc oom 5?reifc ber „"Slättcr für bic ^unft",

gra»itätifd)c 'pricffcr am <2öort, bic jc^t anfangen t)<i§ profanxira

vulgus mit bramatifd^cn ®icl)tungcn ju begnaben. Sichtungen, in

bcncn ber ^ieffinn oon Äofmanngtt)aIö neuem ^at^o^ mit er«

fd)recEenbcr Gd)neUigfeit jur feffen formet 5U njerben bro^t, burd)

beren unermübli^c '2lntt)enbung mobifd)e ^^rafcure i{)ren lebend»

armen ©cf^öpfen einen Sd)ein öon '23ebeutfamfeit leiten*). "Jür

bic bramatifd)e ^unft ftnb biefe ^oemc, in benen boö neue ^at^os

au^ einem QBerfjeug jum Surrogat fünftterifd^er QBirtung toirb,

natürticf) belanglos. Sine befonberc "^Betrachtung oerbient nur

etwa 93onmoeIIer, ber, obgleid) aud) in unfreifter Qlb^ängigfcit öon

&ofmann^tt)al, bod) ber talentöoltftc biefer ©ruppe ift. 3« einer

3cit, 100 oictc ^unbcrt ^ugenpaare, oor ongeftrengtcm Sifer trüb

unb überfid)tig, nad) bem bramatifd^en SWcffiaö augfd)auen, mu^

iiai flcinfte '2lnjeid)en blinbcn "^rium^j^lärm entfeffcln. So \)at

aud) 93onmocUerg ftarfeö Oberf[äd)entatent begeiftertc Q3ercf)rcr

gefunben, oor allem feine „6at{)erina, ©räfln oon ^Irmagnac".

®a mu^ man alfo tt)of)l fragen, xva^ ©ro^eö unb 9^eueö in biefcm

*) 2Btc fc^neü ba bec QBeg »om erhabenen jum Cäc^crticljcn autüdgelegt

»Irl» — bofür ein Q3cifptcl (auö (Ernft ÄacbW „Ninon de Lenclos"):

„cö täcbclt tro^l — unb fann ouc^ »einen — fann —
boc^ mug cö nlcf)t — ' (!!)

ober:

ober:

,— tttie fcfjmeraltc^» tft boc^ »on jwct Ccben ber ^erflleic^,

wenn fle einonber fo terfc^tcbcn waren
tolc eureö ^icr unb »te boö melntfle" —

,baö Ccbcn Ift fo fonberbor ecrflo(f)ten oft"

^»ie Äülfen o^nc bic 'Jrucljf! ^lofinannötbaf* "Jotmetn o^»ne feine SWufl!,

unb ber ffiffeft — : melir "^ufc^ old Äofmannöt^tat!

3
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®rama ffecft. '3}?einc '2lnfit)orf ift: ®ar ni6)ti — benn bic an

fd)öncn 6inäelf)eitcn rei^c ©i^tung ift, auf i{)ten bramatifc^en

^ormtocrt ^in bttva6)Ut, ein üon l^rifrf)cn Übcrtt>u^crungen er«

brücfteö "SaUabcnbrama, eine gntarfung ber oon öofmannöt^at

auf bem QScge jur „6Ie!tra" gcfunbenen ^orm. „®ie ©räftn oon

'Slrmagnac" ift im ©runbe nur eine "iHuönjeitung ber öofmanng»

t^alfcf)en „9}?abonna ©ianora". €in Äataftro))^enftü(J, tai nic^t

einen ^ampf unb eine ßöfung geftaltcn, t>aß nur bie Stimmung

eineö fd)önen Hntergang^ ausfoften wxü. 6in tüirfUd) bramatifd^eö

Äunftwerf, iia^ un^ im 3tt>icgefang miteinanber ringenber Stimmen

bie tiefere Harmonie ber QSelt oernetjmen lä%t, tann fold) fd)ön

abgeftimmter ^lagefrf)rei nie h)erben. "iHber im Ieibenfd)afttid^en

•Slu^brud öermag er tt>oI)t genug üom Sd^cin bei bramatif(f)en

Äampffpiet^ anjune^men, um ftarfe f5enifd)e QBirfungen au^ju-

üben: 3ebc Ätage formuliert fxc^ fd)lie§Ud^ al^ ein Swiegefprä^

mit ber 'iJlntmort oertt>eigernben ©ott^eit. So mü^te — auci^ o^nc

bie QueUen ber eigentlid^ bramatifdf)en ^raft ju erreid)en — ber

Untergang ber ßatt)erina oon "Slrmagnac mit fämpferifd)er ©emalt

crfd)üttern fönnen. Unb ftarf genug fe^t ber 93oHmocUerfrf)e Qlft

ein — benn mie jebeö "BaHabcn-^rama ift tro^ äu§erli(f)er ®rei-

teilung aud^ bie „©räftn oon "iHrmagnac" ein ©nafter. Of)ne einen

•Jlbfa^ im innern 'Fortgang roUt biefe 5?ataftrop^e ab: ber erfte

*21ft bringt in n>ud)tiger Steigerung, Sd)tag auf SdE)tag, ber ©räftn

bie ©en>i^t)eit, ba^ it)r ©emat)t alteö entbecft unb it)rem ©cliebten

einen tötlid)en 5öinter{)att gelegt i)at 3t)r 6ntfci)lu^ reift, einen

anbern ßblcn, ber fte unerljört liebt, für ben ©eliebten in ben ^ob

ju fd)i(fen. 9^un ift ber „5n)eite" "Slft — bie S^enc, tt)ie fte t>m

6blen, ^riftan, über bie 93rü(fe inö Sd)lo§ lodft — gang tnapp

unb furj al^ rerf)teg 3toifd)enfpiel gehalten. ®er "^Ift gel)t al^

„britter 'iJlft" n)eiter — bi^ ^ier^er in trefftirf) gefügtem dreöcenbo —
bem ertt)äl)lten 5)öt)epunft ber "SaHabe ju: bie Sjene, wo bie

©räftn ben ^weiten ßieb^aber für ben erften in ben ^ob fenben

tt)ia. 90Rit bem ^cftfdjmudf üppiger 9?^t)t^men unb 9?eime unb

ftarten eä)t ballabe^fen 9?efrain^ fe^t biefe Sjene feierlich genug

ein — bann aber, wo mit Qlnnäl^erung ber ®ntfcf)cibung ein brama-

tifd)e^ ©runbgefc^ n)ad)fenbe ^napp^eit unb Sd)netle be^ ©ialogg

forbert, fc^n^iUt bie ^lut l^rifd)cr 9?^etorif jä^ über alle Sd^ranfen
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bcö t^eatrolifct) ^'6Ql\6)en i)\na\xi. ®er cblc ^riffan fd^tocift f^lic^-

lid) ju einer üiclc Seiten langen, l^rifcf) gefc^njcllten Sd)ilberung

aller ^Belfgegenben (unter l)cm QSormanb : biefe möcf)te er mit ber

©eliebten burd)tt)anbern ! !) au^ — um am 6d)lu§ enff^ulbigenb

ju bemerken:

„9?ein, biefeö ftnb bie fc^itlernben Symbole

unb oielgeftalten "Bilber für bie eine,

bie £uft äu leben, bie uncnblid) ift:

3ci) \r>xü euc^ neue frot)e <2ßorte teuren "

Q'^aioer f}üt n)ol)l nie ein ®irf)tcr ben Srrtum feiner Äunft-

form felbft enthüllt ! 3n neuen QBorten Silber unb Symbole beg

ßebeng ju geben, ift nämlid) bag QGßerf beö ß^rifer^. ®cr ®rama-

tifer erftrebt t>k größere S^mbotbilbung, inbem er t>aS ßeben in

SDficnfdjen unb '3J?enfcf)enfcf)id£falcn »ieberfpiegelt, tt)obei er bcnn —
um bie Suggcftion ber QBirflid)feit ju tt)at)ren — bie '3D'?enf(!^en

(in wie gei^obener ^orm aü6) immer) nur ®inge fagen laffcn barf,

bie fte mit pf^cI)ologifd)er '2ßa^rfcf)einlicf)feit in bicfer Situation

fagen fönnen. ®a nun aber roebcr bie tiebeöwilbe ©räftn nod^

ber tobeömutigc ^riftan ju ben "Slbonnenten ber „"Blätter für bie

Äunft" 5öt)len — fo ift e^ unfaßbar, warum fte fxd) in i^re^ Ceben^

gcfät)rli(i^ftcm '2lugcnblidE 5n)ifd)en Sein unb 9^id)tfein in reflef-

ticrenber (Seorgefd)er "iHrt crget)en follen. €1 bleibt n)o{)l alfo nid^tg

übrig, al^ ein3ufel)en, h<x^ ber ©id^ter QSoUmoelter, burd) i^rcn

9[Runb fpre(^cnb, bie in ber Situation gegebene Stimmung ju lt)rif^en

©ebi^ten formt — wobei er bcnn alterbing^ aud; tai äußere

9Eßefen ber bramatifd)en ®id)tung bur^brid)t unb eine Äunftform

mit ber anbern totfrf)lägt! &ier fef)en wir bie gro§e ©efafjr, bie

bie i)oi)t (grrungenfcl)aft beö neuen ^at^oö, hai Q3ollmoeller frcitid)

flic^enb unb nad)a{)merifct) oberf[äcf)tid) bet)errfd)t, in fid) birgt —
eö oernid)tet bie bramatif(^c Storni, wenn eö bem ®id)ter Sclbft

jwecf wirb! QEßä{)renb Äofmannöttjal, ber geniale grfinbcr neuer

^orte für ba^ neue £ebcn, mit reifer Äunfteinftd)t ftd^ müf)t, ba^

l^rifc^e "^attjoö immer me^r ber pf9d)ologifd)en ©eftaltung ber

bramatifd)cn '^erfonen bienftbar ju mad)en, ergct)t fic^ bei einem

Sünger Wie Q3oUmoeller bie Iprifdje QBortgewalt in citclm Sctbft-

genu§, unb in einer Sjene, wo bie innerlid)e 93erwirrung unb
3*
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QBanblung i)cc '^vau än>ifd)cn i^ren bciben £icbl)abern bic ©e»

ftaUungsfunft bc^ e^tcn ©tainotiferö jur öu^etften pf^d^ologifdjen

6cf)ärfc unb ^nappi)eit rcijcn toürbe, wirb ^ier jcbc Kontur burd)

einen Strom njci^cr QBorfe öcrfd)n)emmt. ®aö ift nod^ f^Ummer

in 93oUmoeKcr^ ä^eitcn 6tücE „'2lffü^, 'Jitne unb Sumurub". 3n

bicfem SfücE mit ber ganj unerjä^Ibar tvirrcn, ge^cimniöooE un=

Haren Äanblung ci\x§ ber QBetf beö '^aufenbunbeine-'D^ad^t-Orientö,

in bicfem ötüd rebct bei jeglid)er ©elegenfjeit jcglid^el 'ÜBefen,

9)?ann, S^rau, Mnb — Krieger, Kaufmann, '33aucr — £prifd>e^,

9}?t)ftifrf)eg, ^t)ilofop^ifd)e^. (Sben jene gitternben neuen 3tt>ij'ci)cn>

werte, beren "Jormutierung Äofmannöt^alö gro^e neue 5ot war,

werben t)ier ouögef^)rod)en mit QBenbungen fo äa^Iloö, glatt unb

fiac^ nad)at)merifd) wie ^f)rafen eine^ Srf)inerepigonen. ®ie gum

$eil fef)r ftarf unb farbig gefef)enen Sgenenbitber werben oon

biefem QBortballaft gerabc fo erbrücft, wie bie oieUei(^t fd)önc

©runbibee beiJ ©anjen — oon einem entwurzelten ^önigöfpro^,

ber am Übermaß feiner jungen Gäffe ftcrben mu| — burd) bie

fxnnlofe Äanblungöfüüe erwürgt wirb, bie eine fabelfro^e ^t)antafie,

planlos Sjenc ju Sjene reiljenb, aufhäuft. Überall jügellofe ge--

nu^füc^tige Eingabe an ha§ freili^ oft genug glänjenbe ©ctait —
nirgenbö bie organifatorifd)e Straft, bie öoU ftarler 6elbftäud)t

abweift, waö nid)t bem '^lane bienf, unb überall bie 'SD^ittel, beren

geile S^üUe ben Swerf jerftört — bie ©etabence, wie fie in 9^ie^fd^e^

'23ud)e ftet)t. Q3on ^ünftlcrn biefcr '2lrf für bie Sufunft unfrei

©ramaö ttwai ju erljoffen, oermag id) ni(^f.*)

3n Hnabpngigfeit öon ber Sd^ulc 5)ofmonn^t{)alg , beffen

fprad)lid)e Äejcnfünfte nod) bie ^egabteften biefer QBiener über-

mäd)tig in 93ann f)alten, i)at fid) ein einfamer öonberling in 'Serlin

um ein ncucö ^at^oö, einen eigenartigen Q3ergftil oon feierlid)er

©e{)obenl)cit gemül)f. ßbuarb Studcn, ber mit feinen <5)ramen

bi^f)cr nur einen fteinen ^rei^ oon 5?cnnern p intereffieren ocr-

*) Seither ift »on QJoamoeUcc „See beutfc^e ©raf" ecfc^lcncn — ein Gtüd

baö (als „^^catcr in 'profa" Äofinonnäf^al bid auf "^Javier unb ®rud naä)'

öffenb) fid) für mein ©efü^il Jebcr literarifc^en ®iöfuffion cntale^t. (£ö ftettt eine

rteinc (Splfobenfifluc au» fiofmannöf^alö „"Jlbenteurer" in bie Smitte eineö fünft-

Itc^ aufgefdjweUten «Jünfatferö, beffen cbelmutfriefenbe Jöanblung cd on 9iüi)r-

fcligfeit mit Jebem üTlarrittfc^en 9?oman aufnimmt unb beffen Seij^nif auc^ »iel«

met>r einem '3u(^e lenet 5)ame ale einem <öü^nemDerf angemeffen fc^eint.
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mocI)fe, fd)rcibt einen überaus abfonberlic^cn Q3eri?: boppclgcrcimtc

fünffüßige «SJatt^Ien. 9^ur eine "^robe fann eine 93orftcUung oom

QBefen biefeg fettfamften ©ewanbcö geben, ba^ je ein bvamatifct)eg

©cbi(^t umfc^Ioß:

„<2öie bcraufd)cnb toav bicfc ^[Reffe ! ^iv fat)en nid)f eineö bürren

©etreujigfen ßeibe^ ^Släffe im Kampfe bcr 9}?9rr{)en;

9?cin — wir fa{)n, tt>ie in fcliger £uft am QBeif)nad)fötag

Qln cineg <3}?äbd)eng ^ruft bo^ ©otfe^finb tag!"

3n t)<xi Sifengewanb bicfcg 93erfeg finb mit einer erffauntid)en

93irtuofität Stücfe oon t)unberf unb met)r ©rucffeiten lüdenlo^

eingepanjert. ®aß man in biefem Äleib nur nod) ganj langfame

feierli(^c "Bewegungen morf)en fann, ta% jeber QScrfud) ju pf9d)0'

logif^em 9?ealiömuö ftd) »erbietet unb nur 5^pen oon fa!vater

^ebeutfamfeit bic 5rad)t biefer Sprad^c tragen fönnen, bas oer*

ftefjt ftd) oon felbft *2lm ftittjoUften oon aßen Studcnfd)cn

©i^tungen ift benn aud) ber „©awan", ber fid) felbft ein „"^W^fterium"

nennt unb in bcr '^at ettoaö wie eine 9?enaiffance alter i?ird)en-

fpiele ift, freilid) nur itma fo, wie bie farbenftarte, raffiniert ftcifc

©eforation^malerei eine^ 9}^cl^ior Cedjter, an beffen Äunft Gtucfen

f)ier ungemein erinnert, ben ed)t primitioen alten ©laöfenfterbilbern

gleid)t. QBo ftd) bic Stucfenfdje Spra^fuitft an weltlid)ern Gtoffen

oerfuc^t — fd^on in „Canoat", bcr bod) aud) nod) bcm feierlid)en

9lrtu6frci^ angebörf — iia tritt ta^ Straffe unb ©relle, tai bic

Steifheit bicfc^ Stilen mit fic^ bringt, teid)t peinlid) t)eroor.

Student Sjcnen-'^^antafic ift über^au}?t oon fd^rcienber 'S)erb{)eit,

unb nur in ber ©cbämpft{)cit einer religiöfc ^cif)e werben feine

fd)aurigcn Gpuferfd^cinungen, wanbelnbcn 2eid)en unb rcbcnbcn

*3ilbcr öft^etifd) mögtid). QCßa^ in bicfc 'Jorm, bic mcl)r für eine

9?egeneration retigiöfcr <2ßeif)efpietc alö für bai neue ®rama be-

beutenb erfd)cint, an menfd)lid)en ©ehalten t)ineinget)t, ift begrenjt

genug. 6ö fommt t)in3u, baß Sfucfen nid)t 6pracl)ltünftler genug

ift, um ben erf)abencn Stil, beffen fonfec^uentc 'Surdjbilbung 'Oai

3ntereffanteftc feiner "^robuftion ift, mit oötliger 9\einf)eit ju (janb*

^oben. Sd)on bei Q3ollmoeller jeitigtc ber 9?cim5Wang juweilen

arg profaif^e (gntgteifungen — bei Stucfen nun finben fid) maifcn«

f)aft 5Wifd)en feierlid) fd)önen Seilen bie antäglid)ften 'Ißcnbungcn.
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QBcr lann feicrli(^ oöer au^ nur crnft gcftimmt bleiben, tucnn

Äönig Qlrtu^ „vergnügte ©cfxci^ter fc^cn" tt)iU unb feine ©ottin

©inooet fpric^t : „<2öa^ befi^äftigt bid^ ? ^at bid^ ein trüber ©ebonf

e

ocrbroffen ?", n>enn „feinen 9?at befolgen n)ürb ic^" auf „»ürbig"

gereimt xo\vi>, unb »enn an ber ^afelrunbe ju 5^amelot QBorte

tt)ie „^[Jiärd^enwälber'', „feelifc^e^ £eib" ober „nad^ unb na6)"

fallen. — 3e erl)obener ein 6til ift, um fo tiefer ftürjt er burd)

Banalitäten. Um t>aß neue '^at^oö njirffam brauchen p fönnen,

mu§ man f(^on ein fo fritifd^bch)u§ter, fo übcraul empftnblid)er

QCßäger ber QBorte fein, wie eö ibofmann^t^al in feinen guten

Gtunben — benn aud^ bei it)m gibt e^ Sntgleifungen — ift lim

aber i>a§ neue ^atbo^ bem bramatif(^en Stil bicnftbar s« mad^en,

baju mu^ e^ man pf9ct)ologif(^ biffercnjieren, ber Q3iclftimmigfeit

ber ©eftalten einorbnen fönnen. ©aö aber ift eine So^c, bic

unfcr bramatifc^er 9^ac^tt)ud)ö no^ ju lernen ^at
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Scnc, bic auf ben QBcgen S)ofmann0ff)alö h)ant)clnt> eine (Er-

neuerung beö ©ramoö anftreben, gelten oom rein Sprach-

fünftlerifc^en, meiff ß^rifdjen auö. ilntnittelbar burd^ bie ©croalf

ber geroä^tten QBorfe will bcr ©id^ter bic Stimmung feinet 6r-

lebniffe^ bcm Sörer fuggerieren. 9^un gibt e^ stvar aü6) in jebem

®rama Stellen einer patt)etifd^ gefteigertcn '5eftlid)feit, an benen

ber ^lutor wagen barf, gleicl)fam über bie )?f^cI)ologif(^en '^O^ög«

lic^feiten feiner ©eftalten ^inweg bie Äörer unmittelbar fpracbli^

ju ergreifen — inbe^ biefe feltenen 9JJomente finb Äö{)epunlte,

Spieen beö bramatifdjen "Saug, beffen <5«nbament immerbar ge-

fügt fein mu§ nad) bem ©runbgcfe^ bcr bramatifc^en ^orm. <S)ieö

iff bag ®efe$ ber inbireften QBirfung, ber QBirlung burd) bewegte

©eftalten, beren Sein unb Äanbeln ber ©idbter ätt)ifd)en fein 6r-

lebnig unb ben lauf(^enben (Empfänger cinfd)iebt. ®ic bireftc

lprifcl)c Sprad)Wirfung fann an erhabenen "punften ber bramatif^en

©ebicl)t^ erglönjen wie tai golbcnc, tt)cit()in leuc^tenbe ^reuj auf

ber ^xv6)Q gebaut aber, gebaut mu§ mit Steinen werben:

t>ai golbwei^e 'JRetaü Iprif^ ergriffener QBortfügungen trägt feinen

bramatifd)cn ©ialog. "Jür ben geborenen ß^rifcr, ber jum Srama
ftrebt, ift beö^atb bie '33erl)ärtung unb QSermannigfattigung feiner

Spraye, bie <2Benbung uon perfönlid) ergriffener ju fac^lid) er-

greifenber £eibenf^aff, oom rein Stimmunggebenben jum d)arafte'

riftifc^ 93elebenben, oom '2lKgemeinen inö Snbiöibuelle, bie gefegte

*2lufgabc. ®ie^ war unb ift ber QBeg Äugo^ öon Äofmann^t^al.

llmgcfet)rt ift für ben geborenen ©ramatifcr ba^ (Erfinben

unb fprad)lid)e ©eftalten üon (E^arafteren ba^ Selbftoerftänblidje;

fein ßrlebni^ inbirett burd) oorgcfd)obenc Snbioibuen unb beren

Sc^icffale wirffam ^u mad)en ift \i)m natürlid), feine fpra(^fünft'

lerifd)e Ceibcnfi^aft ift oon oorn^crcin auf i>ai ^fpd^ologifd)e, t>ai,

wag fianblungen alö notwenbig fül)len lä^t, eingefteUt — toai er

wicber erftrcben mu^, ift jene große 5?raft tprifdjer •3ßeit)e, bie nic^t

nur ben ^öc^ftcn ^lugenblicfen beg ®ramag einen fct>wer ju miffen-



40 ßpigtammatifet:

ben "Jeftfc^mudf lei^t, t»ic oor oUcm aud) jene t)eimli(^e 9??ac^t in

fid^ fc^Hc^t, mit bev ein ®id)ter fein Qßerf glci^mä^ig burd^tüärmt.

93?if öcr ^raft t)iefer 9Bärme löft er glcic^fam alle 'Jarben be^

bramatif^en "Silbeö ju freierm £ebcn, et f(^melät bie fd)arfcn

Konturen inbioibueU f)ingefe$tct ©eftalten ju leifer grj'd)ütterung

auf, er nimmt fo bem ^>lanooHen 6ntn)urf ben SinbrudE beg '21Uju--

abrtci)tlic^cn, ^artnärfig Sictbenju^ten, er hii)t feinem <33ilbc fo jene

roeicfie, reid)e ßuft, in ber ba^ ©eringfte unb QBo^Ibered^netfte alg

3cid;)en abfid^t^lo^ oetfdjwenbenber 'Jültc, frei fpielcnben Über»

f[uffel entjüdt. Sine über bie d)arafteriftifd^e 6truftur in allgc--

meine ©efü^töpi^ären langenbe Äraft, Iprifd^c ^unft, ift jene ge=

^eimni^ooUe ^a6)t, bie bcm woi^lgcfügten ®rama erft ben legten

Schimmer freier ^ollenbung gibt. 9^acf) i^r mu§ ber geborene

©ramatifer trod^ten, biefe über ben ©effalten fouoerön fpielenbc

Stimmunggmad)t beö Gprad^fünftler^ mu§ er fuci^en. ®ieö ift

ber '^Beg, ben QBebefinb befd)ritt unb oerlor, ben aber furje Seit

na^ if)m unb in oölliger ynabt)ängigfeit öon i{)m anbre bea^tung^=

werte 5;alente befd)rittcn ^aben.

®ie meifte '2lufmunterung unter biefen Strebenben hat, ob«

f^on er bie 93üi^ne biöt)er nirgenbö bauernb erobern fonnte,

Äerbcrt ßulenberg gefunben. ilnb nic^t o|)nc QJerbienft ^Jld)t

©ramen liegen |)eute oon if)m oor, bie ein teibenfd)aftli(^ ernffeg

9?ingen mit bem 'Problem be^ großen bramatifd)en <2ülß offen-

baren. £lnb (Sutenberg ^at bcbeutenbe Qualitäten einjufe^en in

biefem ^ampf. ßr i^üt bie urf^rünglid)e S^reubc be^ ©ramatüer^

an ber ©arffellung befonberer '3[)?enfd)enfinber, er i)at alö Sprarf)-

fünfttcr bie fpröbe, jum d)arafteriffifrf) Äarten bröngenbc £eibcn=

fcf)aft, unb er ^at jene (Srfinbung^gabc be^ großen bramatifd)cn

Orbnerg, bie im red)ten "i^IugenbUcf burd^ fleine epifobifd>e Sjencn

bie Stimmung großen fdjirffalöooUen ©efdfje^en^ überwältigenb

5ur "Slu^löfung bringt. Seine 5^unftform i)at ßeben unb "Slut,

Äraft unb Smpfinbung — unb eö fe^lt i^r nur ein^, ein le^tc^:

bie lt)rifcf>e QCßeit)e, ber 91n{)aud^ jener täd>clnben Überlegent)eit,

burd) bie ber ©id^ter im freien Spiel eine befonbere Stimmung

ftcgt)after Hberlegenf)eit unb 9\ul)C auffteigen laffen fann über alt

ben jubelnben unb flagenben Stimmungen feiner iöelben; e^ feljtt

ber Culenbergfd^en Äunft unb i^ren überdjarafteriftifc^en, nic^t^
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alö nottocnöigen '30'Jcnfcöcn an OSerfc^wcntung, Ceic^tigfeit unb

^üllc, an aU bem, toa^ t)cn fcttgen 5rcit)eitöcaufrf) ber Äuuft ge-

biert — alleg in einem : e» fc^lt ber Sulent)ergf(^cn QBelt am Über-

fluß. ®ramatifd)e ^raft, bie nic^t burd^ l^rifc^e '^Inmut erlöft ift

bie bitettantifd)en 93eröfprü(^e, bie biefer "-^lufor 3at)r für

3a{)r roieber feinen fünftterifd)en "Sramen oöliig a{)nung0lo^ ooran-

fe^f, jcigen mit erfc^recfcnber ®eutlid)feit bie Scfjranfe, gegen bie

bo^ 'Talent be^ ©ic^ter^ ücrgeblid) anftürmt.

ßulenbergß ©rama erinnert fo ungemein an bie "^robufte ber

Sturm- unb -©rang-^eriobe, t)a^ oielc Ceutc if)n einen bewußten

S?opiften jene^ Stil^, einen bloßen '?iad)a{)mer gefd^olten {)aben.

<2lber ber 'SBeg jebeö bramatifc^en 92ßerben^ in ©eutfd^tanb füf)rt

bur^ biefen Stil. 3n ber Spanier be^ ßenj unb 5?linger, beö

„9?äuber=" unb beö „©ö^"-®irf)terg ^aben Äleiff unb Äebbcl unb

'33üd)ner unb — ^ebefinb begonnen. Äier atfo ift ein '^punft, ben

ber germanifrfje ©eift mit 9^ottt)enbigfcit paffieren muß auf bem

*3Bege ju feinen ©ramen — b, ^. ju St)afcfpearc. ©er leiben-

fc^aftlicf)e ?rieb, an bie Stelle, bie teil^ fleinlic^c "iJllltagg-QCBorte

unb 'Jißerfe, teil^ gierig emporgef^raubte Unnatur cinnetjmen, bie

emporreißcnbe ®ett>alt ftarfer, ftnnbilbt)aft großer 9^afurt)orgänge

ju fe^en, biefer ^rieb, ber in ber bramatifc^en ^orm, bem ju

fämpferifd^en "iJlntit^efen unb '^arabo^en geballten £eben fein

QBerfjeug finbef, erjeugt in ©eutfd)lanb oon Älinger bi^ Sulcnberg

immer tt>ieber geroiffc 'formen unb eine beftimmte Spradje.

3cl) gebe jnjei fe^r abftrf)t^üoll gettjä{)lfe 'groben beg ßulcn-

bergfc^en Stilg.

©anj am "Slnfang feine* crften ®rama* „©ogenglürf" (1899)

^eißt €*:

„QÖÖißt, Gornaro, meine ©rimmaffen ftnb noc^ Stümper in

ber Q3erftellung0funft unb nid)t gefdjult mie iööflingsfra^en, bie

auß '^flid)t mitlad)en, n>cnn it)r ^iac^bar grinft, unb bie luftig

mit ben Qlugcn 3tt)infern tonnen, menn itjnen faft jum QBeinen

ta€ <3)iaul ftel)t."

©anj am Schluß feine« legten ©rarno« „9litter "SJlaubart" (1905)

l)eißt eö:

„9\eiß mir mein ßeben nid)t unter ben 'Jüßcn fort. Q3cr-

gib mir! ©olb will icf) bir geben, Srf)ä^e, wie bu ftc nie



42 ßpigrammotifcr

gcfc^cn. ®u foHft blinb »erben öon all ber ^)runfenben '^rad)t.

'Jäuffc tDiU i^ bir ooU^jadEcn. "Sluf 6Uber foUft bu ft)eien. ^ße

Qöeiber foHen bic iöälfc nad^ bir oerbre^en."

9}ian ftcf)t, e^ ift im Snnerli^en oötlig ber unoerönbcrtc Stil —
faum öu^crli^ ein wenig gefeilt, aufgetocfert, geglättet.

Swcierlei d)araftcrijtert biefc Gprad^e: (Sinmal bic tünft-

letifd)e £cibenfd)aft, mit ber ^ier itte begrifflic&e, obftrafte ^enbung,

toie fie bic '53ilbungöfpra<f^c beö ßitcraten fo ^6)wa6) unb leblos

maä)t, umgangen unb burcl) bic ^üUe ftnnlirf)er, tebcnffro^enber

•^Silber erfe^f ift; jum anbcrn ber bramatifdbc 'Juror, mit bem bic

"Farben biefer <23ilber in greUften ^ontrafttönen toibcrcinanbcr

au^gefpiclt werben. 9^ac^ ben gleid^cn ©cfc^en wie bic Gprad^e,

bieg SeHcngcwcbc beö bramatifd^en ßeibe^, fmb alte großem 93cr'

binbungen unb Organe ber ®id)tung gebilbet: ber ©ang be^

©ialog^, bic 5?onftruffion ber Saenc, bic '5üf)rung ber ef)araftere

unb f^lic^lid^ ber gan^e 93au ber Äanblung — aUe^ geigt ben--

fclbctt @runbd)arafter : eine ^i^ig fid^ bröngcnbe 'JüHc ftarfer

ßinnlid^fcit, in garten, froffen ^ontraften angeorbnet. ®i(^tcrifd)c

5?raft, bic ft^ in ber 'JüUe füllen, bramatif^er ^ampfinftinft, ber

ft^ in fteten 6(^lägcn üben will, bic jeugen bicfc überlebcnbigc

6prad)c, bicfc übcrmu^Julöfcn <iKcnfc^en, bic aUt Seinen bi^ jum

Serrci^cn fpannen, bic oor <33lut- unb i^raftfüHc ein apopleftif(^c8

unb frampfigeg ^uöfe^cn bekommen — bic nirf)tg olö „(I|)arafter"

fmb. 'Slngcfangcn l)abcn mit bicfcm ^cilfamcn Suoict alle großen

bramatifd>en Talente in ®eutfcl>lanb — i^nen ä« gleid^en wäre

für gulcnbcrg tebiglid^ ein 9?ubm, wenn, ja wenn nur in feinen

a(i}t Dramen ein 6tücfd^cn be^ ^egeö crfcnnbar würbe, ben bic

S^icift unb Äebbcl oon bicfcn Anfängen jurürflegtcn. *2lber ßulcn-

berg^ ^unff bat, taum t>a% ftc im Quantitativen ein wenig '^a%

lernte, im wcfentlic^en feinerlci weiter weifenbe QBanblung er«

fafjrcn. 3enc orbnenbe, abelnbc, t>cr!lärcnbe Äraft, jener l^rifd)

beswingenbc Qlu^brurf einer göttlid^cn Überlegenheit bleibt if)m

ocrfagt; wo er au« ber büfter witben, blutig gc^c^ten, raftloö

rauben QBelt feiner wilbcn 9?inger l)erau«ftrcbt , wie in ber

„^affanbra", bic nid)t« ©eringereö aU bic QBclt ber Slia^ brama-

tifrf) bewältigen will, ba ftürjt er oöOig in! ©itettantifc^c ab.

gSicltci^t m\\% man ^ier einmal ba« ftiliftif^c ^bänomen in baö
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6toffUd^c, bag '21rfifttfd)c inö '3Rcnfd)Uc^e ocrfotgcn: (Sulcnbcrgg

9^atur greift jumcift nid)t nad^ Stoffen »on fpejififc^ mobernet

*^rägung — er fuc^t Stampfe oon jener äcittoö elementaren ©rö^c,

bic äu geftalten man eben ein 6t)afefpeare fein mu^. ©er ©rö^e

bicfer faft jeitlofen ©eftaltungcn tonnen bie 6pätern ftd) fcöeinbar

nur burd^ tai 93Zcbium i^rer befonbern *^robIeme, jeitlirfjen *23c'

bingt^citen nätjern — nur in ben 9?ätfeln unfrer Seit oermögen

wir oieUeid)f bie £cbcngrätfel mitjulöfen. ßulenberg i)at in feinen

^^cmen tt)te in beren fpra^Iid)er ^en^ältigung aHjutoenig oon

bem neuen Cebea unfrer Seit, toie eg f\d) etwa in Äofmann)gf{)alö

neuem ^ati)o€ formuliert, aufgenommen. Obn)ot)l in feiner in-

brunftig njilben 6ud)erleibenfc^aft rcd^t ein So^n unfrer 3eit, ^at

er borf) tt)enig Ciebe ju i^rem befonbern QBefen. Seine Straft

ringt fic^ ttjunb an ungetjeuern, fultureH jeitlofen Stoffen, bie er

ganj naä) i{)rcr elementaren Seite, nirgenb^ mit bem befonbern

"Slicf beö 9}ienf^en oon 1900 anfd^aut — aber nur i>a§ SX'leine,

jeitlic^ ^efonberc füllt unb belebt ben en)igen ilmri^. ßulenberg^

pvaö^fooü grofe Hmriffe wirfcn mit it)ren überftarfen 5?onturen

farbig leer, bünn unb bürftig jugebecft, unb in bem aHjugro^en

9?at)men oerirrt fid) oft be^ ©ic^terö öanb in tt)iberfprud)gooU

fraufem Cinienjug. So gef)t eö in (Sulenberg^ ftärfftem Sugenb-

ttjert ber gett)ittertt)ilben „"ülnna Qßaleroöfa." ®er riefige '^olen*

graf, ber t)ier in ber /jügellofen Ciebe jur eigenen 5od)ter ju

©runbe ge^t, erfdjeint faft ttjie ein Sinnbilb be^ gangen "^Polen*

oolfe^, bai [x6) in unfinniger Eigenliebe oerfrf)tt)enbet. "Slber neben

3ügen oon »irflidjer ©röfte unb tiefftcr Scl)önl)eit finbct fid^ fo

oiel geil n)ucl)ernbe QBortfunft, fmb fooiel breite, leer auölaufenbe

Sjenen. ilnb fo get)t e^ nod) im „9\itter Blaubart", tvo Eulen-

fccrg in p{)antaftifd)em ^lufbunft baö "Silb cine^ bon qualvollen

Scf)nfüd)ten geftad)elten ^iermcnfd)en geftaltct. ^ro$ vielen funfeln«

ben Sc^önf)eiten ift bieiJ 9CRärcl)enftürf metjr ©erüft ali Q3au --

mc^r eine anatomifdje ^[Ruötelftubie alö ein "^Silb f^ön lebenben

9^leif(^eg. Einmal nur ift Eulenberg ber 93ollenbung ert)eblid) viel

nöl)er gefommcn: baö njar, al^ er ein pfpd^ologifd) engereö '5:^ema

öon einigermaßen mobernem Q^eij geftaltete in feinem ®rama „Ein

falber Äelb". 3n prad)tvoll getroffenem Seitbilb ioirb f)kv ein

friberijianif^er Offijier bargcftellt, ber Selb genug ift, mit feiner
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3nt)ioit)uaUtät gegen ben großen gewalttätigen ©eift ber ^^reu^en^

bi^jiplin 3U rebellieren, aber nirf)t Äelb genug, einen ooUen mutigen

Q3rud) ju oolljie^en, unt» t>odl> njieber Selb genug, ben ^onfequenjen

feiner oerbäd)tigcn öalbljeit nx6)t feig ju entfliegen — unb ber fo

3u ©runbe geljt. ®ie ^ragif biefcg @ef(^i(fg ift in f)erb großen,

reinen 3ügen jum '^luäibrudE gebracht. ®ie ^arte '^Preutennjctt, in

ber bic ©rö^e bes ©anjen fo blutig anfämpft n)iber bie fd)öne

•{yrei^eit beö ßinjelnen, biefe QBelt mit i{)ren fc^arf umriffenen, gonj

mönnlid^en, berbgebrungencn 'formen gibt it>ol)l über{)au)>t taS

befte Stoffgebiet für ßulenberg^ fpröbeö Talent. QBenn biefem

5)id)ter einmal bie 5?raft tvää)% i)kv ^tatt einer Offlsicr^epifobc

ta^ mt)tt)eni^aft gro^e Sd)i<ffal beg Sungen 'Jri^ ober ßoui^

•Jerbinanbö, bie ^ragöbie 1806 ober bie oon 1848 ju geftaltcn —
roenn feine Äraft fid) fo an ber ©etailfülle blutöoerwanbter Äi-

ftoric nä^rt, fo erleben wir üielteid)t bod) noc^ ha§ gro^c, öoll»

enbete «Srama, nad) bem Äerbert ßulenberg fo inbrünftig

ringt.

Sulenberg oernjanbteö "^lut unb oerwonbte Äraft jeigte Otto

Äinnerf, ben man in ®eutfd)lanb nod) fe{)r n>enig fennt, unb ber

bod) bie '33ead)tung im ftärfften 93Za§e oerbicnt. 93iele^, wai

übet ßulenbergg Stil gefagt n)orben ift, trifft auä) auf i^n ju:

aud) feine Sprad)e redt fid) in mitunter etwai frampfigen ^e--

toegungen auö bem ©rau be^ gebilbeten '2mtagöbeutf(^ö empor ju

finnlid)er "Silbfraft, ju bramatifd)er 93en)egt^eit — in^ £id)t Si^att'

fpeareg. "Slber bem Äinncrf t)at eö merftoürbiger <2ßeife oor allem

ber lad)enbe 6f)afefpeare, ber ^omöbienbid)ter, angetan. Äinnerf

lebt nicl>t in ^reu^en, n>ie Sutenbccg, fonbern in ber 6d)n)ei3 —
ta ift man ein guter 5eil leid)fer unb {)eiterer. 6o t)at er feinen

<5ßif) gebilbet an bem funfelnben '2öortgefed)t ber Sf)afefpearf(^en

Ä^möbie, n)0 unter ber "SRaöfe beö QCßortfpielö gleid)lebenbigc

9caturen i()r oerfd)iebeneö QGßcfen mit fomif(^er llnerbittlic^feit

5um bramatifd)cn Stampf gegeneinanber fpielen. Gin bebeutenber

Q3erfud> im Stile biefcr inncrlid)en unb ed)t bramatifd)en 5?omit

ift Otto Äinnerfö „9cärrifd)e qßelt" (1899). ®icö ift bie ©efd)id)tc

einc0 leben« frifd)en QBeibeg, t>a^ bic ©en)of)nl)eit t)at, il)ren biberben

©attcn mit jebem if)rer Simtner^errn ju betrügen. ®abci ift fic

eine innerlid) grabgen>ad)fene, feelcngutc unb eigentlid; fogar tief
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anftänbigc 9^atur. €in anftänbigcr ^crl t>ai ift aud) ber toü=

frö^lid)c 6tut)cnt, bcr Ic^fc 2kbi)ai>tv, bei bem bic 5?atoftvopt)C

bet Qlufftärung fommt — imb au6) it)r '3Kann, ber '2lrd)itcft, bcr

mit ftatfer Geelengütc ba^ Q3ittcrc f)erunfcrtt>ürgt unb fid) gut Q^cr»

Sei^ung bur^fämpff, tt)eit er !ein 3eug jum '^f)arifäer f)at unb

in jcbcr frcmbcn Sd)ulb bie eigene ju finbeii luei^.

(&i ift nid)t atle^ ju fünfttetifci)er ßrquidung !tar geftattet

in bicfcm Qtüd, aber biefcö antipt)atifäifd)e ßebcn^gefübt, bieg

lcud)tcnb gered)te (gmpfinben für alle 93?enfd)lid)feiten fpridjt ftd) bicr

nic^t b^bnifcl) b^ct roie bei OBebeflnb, nid)t loilb patbetifd) tt)te bei

ßulenberg, fonbern in einem fortrei^enb f(^önen, freien ©elöd)ter

CMi. unmittelbar auö bicfem ©elä^ter n^öd^ft bie bramatifc^e

^raft, mit ber ftd) biefe 'SD^enfd^en it)re ungebrochen trot)enben

Gmpfinbungen entgegenmerfen in fnorrig borten, feft 5ufd)lagenben

Porten — )»ie grablinig faufenbe Sid)engere. 3n biefer ^omöbie

ift ber ©ialog äumeiten nod) mit einer teid)ten 9'Zeroofität überfou'

jentriert unb begf)alb auf 6trecfen getrübt, unflar. ©anad) aber

\)at biefer ©id^ter ein Gtüd gefdjrieben, baö mit feinem erften "^Ift

ju ben reinffen unb tiefften Sd)öpfungen bramatifdjen Äumors in

©eutfc^lanb gebort: „©raf (St)rcnfrieb" (1903).

©raf (Sbtenfricb, ber üöUig oerarmte, ber glüdClidje 'Träumer,

füt)rt mit aU feinen Wienern ein fcligeö '^böntafielebcn in ben

9?uinen feinet Sd)loffe^, ein Eeben, in bem ein irbener Ärug ben

©otbpofal, Qlßaffer Gbampagnermcin, txx^ ^uff--puff'9?ufcn ber £eute

^öUcrfd)üffe, be^ 9}iagifterö '^JJub'^Jiad^cn bie Ovinberberbe bebeutet

u. f. f.
ßinen mäd^tigen '^roje^, bcr gar nie e^iftiert, ^aben ftc^

biefe großen Äinber al^ Öuelle großer balb ju er^offcnber 9?eid)'

tümer erfunben. (Sinen 93cr^ au^nn^en, ju bem bie Gtunbe lodt,

ift befii ©rafen ernftefteö 6taatggefd)äft — u. f. f. ®ie^ erbab«

gettjanbte fröblicbc "Sraumteben n>irb mit fo b«>^er Äeiterfeit, fo

innig liebeootlem Äumor geftaltet, t)a% bie fonnige ^ebmut bicfeg

^ttii faum irreal gleicijen ^at an Sdjönbeit unb Scelentiefc. ©ieö

ift bie gcrmanifdje Äomöbic, bie auö täd>elnber Ciebc, nic^t au^

lacfjenbem Äot)n geboren )t>irb . . . ®en ©rafen ^brenfrieb

bringt bann ein 3ufall an beö ^urfürften Äof, feine feiige 9^ait)ität

gilt bort für befonbcr^ tiftige 9}?a0fe, unb man intriguiert mibcr

i^n. "2lber üor ber 9^ein^eit biefer '^räumerfeele 5erfällt alleö
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SSöfe — oom Äofc ge^t er, ffatt eincv S^ürftin feine ^auernUcfc

3ur @efä{)rtin wäi)Unt>, jurüdE in bic glücffctige (Sinfamfeif feinet

9vuincn. ®ieg ift nic^t ganj fo glüdlid) t)urd)gcftalfcf tt»ic t>aß

€ingang^bilt> beg erften "^Ifteg, ober an föftU^cn ginjcl^eifen gibt

e^ aud) l)ier genug, unb über Sd)Wäd)en fü^rt ber tpunberbar tiefe

Ginn, bie t)eitige Äeiterfeit biefer großen ^omöbie ftegt)aff l)inn)eg.

®ieö 6tücf, bog biö^er nod) itnmcr nid^f auf bie ^Süfjne gelangt

ift, wirb in ben bauernben "Sefi^ unfrei ?;{)caterl eingeben, el

n?irb fortleben in feiner lebcnüberwinbenbcn Iarf>enben ©id^tergütc.

*3??it bem romanifd)en Cuftfpiet, ber überlegen fpottenben

roi^igen ^ritif an 9Zarrcn unb ^öfewid^tern, mit biefer Äunft,

bie feit atvci^unbert 3at)ren, oon ^artüff unb S^igaro bil tief f)erab

äum 9lefiben5tf)eatcr-6d)tt)anf unb no^ tiefer ju '53lument^al, bie

QSü^nen be^errfc^t, i)at ber ®idf)ter Äinnerf nic^tl ju fd)affcn.

©ie germanifd^e ^omöbie aber, bie ben 'Jalftaff, ben ©orfri^tet

"iHbam, ben ©rill^ofer unb ©ufterer gefrf)affen i)<it, biefe Äomöbie,

in ber aud) Sd^elm unb ^Jarr „i^r 9?ec^t" t)aben in ber £icbc bei

®id)terl, biefe Äomöbic, bie, »eil ^ier ber Äelb fein Sein frei ocr-

fid}t, ftatt oben Ijerab gerid^tet ju tverbcn, aud) fooiel „bromatifc^er"

ift all bie romanifd)e: biefe germanifd^e ^omöbie befi^t in Äinnerf

ein gro^el Talent.

Q3öie tt»et)mütig ftimmt, el bie le^te "Slrbeit bei ®idf)terl, bem

folc^ QEßerf fd)on gelungen ift, p fe{)en: „Glaire" ^ei^t fie unb

toiU ein ^rauerfpiel fein in mobern bürgerli(^em "SKilicu. ®ie

einfa^e Äanblung: eine überfeine ^rau ftirbt am 6f)ebrud^ i^rcl

©atten, foU flafrifd)e ©röße unb <2ßuc^t erhalten burd) bie fd)ulbtol

furd^tbare @etriebent)eit, mit ber ^cmn wie "Jrau ^anbetn. ^bcr

wie fläglid) ift biel oerjweifelte 9^ingen hi^ 'S)id)terl um eine

fuggeftioniftarfe, feierlid^ ge{)obene 6prad)form. Sanier wicber

gleitet er ab inl platte '23ilbunglbeutfd^, wo nid)t gar in 9?oman-

fentimentalität. 6in mü^famer Sbfenftil, ber immer wieber inl

3fflanbfd)e abftürsf — unb — fopl)ofleifcf) fein mö^te! Äinblid^

genug jeigen bal bie Stropt)en ber „©eianeira'', bie 5at)lreid) im

6tü(f jiticrt werben unb natürlid), ftatt bie platte ^rofefforen-

gef(^id)te ju t;ellenifd)er Äö^e ju tjeben, nur ben fürd)terlid)en Qlb-

ftanb seigen. Selten ift fo ct)rlic^em ^emüt)en ein Stiloerfu^ fo

oöllig mi^glüdt. ^ai 5eitgenöffifcf)e ©efellfd)aftlmilieu unb bie
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6pra(f)c feiner "3CRenf(^en bi^ jur SKöglid^feit großer bramatifc^er

<26irfungcn, fpmbolifd) tiefer Sjenenbilbcr ju oereinfarf)en, \>ü^

ift bi^^er (ben 3bfen ber legten '3D?t)fferienfpietc etmai aufgenommen)

nod^ feinem geglücft. ®ie öcreinfad)cnbc ^raft cineö ^iftorif^cn

^Ibftanbö fd)cint bem ©ramatifer, ber ju QBivfungen großen 6fil^

will, uncntbe^rtid)c Äilfc. — QBarum \)abt id) fo cingef)cnb oom

Unglücf^faU einc^ fo reic^ begabten "Sidjterö gcf^jrod^cn? Hm ju

jeigen, tt)ie unfirf)er unb unreif t)eut ba^ Jünftlerifc^e 3ietbctt>u^t-

fein, t>a§ „Stilgefüf)l", nod) bei ben beften iff. QBie lange iwerben

wir nod) warten muffen, bi^ eine tragenbe ^rabition t<x ift, ber

^oben für baö Gamenforn ©enie — ? ilnb wie lange ooltenb^

»irb ti wäi)xen bi^ jur ßrntc ?
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Cprif^e (g^igrammatifer

^(Y>tr fai)en biö^cr jene 'Jä^igfcifen, üon betten bic 9?cnaiffancc

'^^ unfer« bramatifdjen Sfilö ou^gct)cn mu|, ftd) bei getrennten

©ruppen junger latente entfalten. ®ie einen, bie iEutturooHen

'2lrtiften, ^aben bic öielbifferenäicrte Spradje beö neuen ^at^o^,

unb fie i)aben ben l9rifd)en 'Tonfall, ber ben Äörcr unmittelbar

ergreift unb über aücn bramatifd^en ^ampf ^intt)eg ein fidjcre^

©emeinfrf)aft^gefüf)l t)eiligen 5?unftfriebenö ä^if^en ©ic^ter unb

3ufd)auer ftiftet. Hnb bie anbern, bic leibenfd)aftlid) Elementaren

l^aben baö fprad)li^e QSermögen jum bramatifd^en '2lntitt)efcnbau

unb bic ^raft, felbftänbig fdjcinenbe ©eftaltcn fäcnifc^ cinbrucE^»

öoUe QScWcgungcn au^füt)rcn gu laffen. Disjecta merabra poetae.

QBie aber, tt)cnn in einem jungen Talent biefe ßtemente jufammen»

f^öffen, luenn e^ gelänge, bic befonbern <2ßortc be^ neuen £cbeng

in bem 5?ümpfrt)ptf)mug beg <S)ramaö an^uorbnen, ttjcnn bic lprifcf>c

©runbfonseption, bie löfcnbc Harmonie beö ^ünftlernjiUcnö ^erau^»

juftingcn oermöd^tc auö jebem 6rf)ritt ber eigenvpitlig wanbelnben

©eftaltcn, n)cnn ta^ t9rifd)e Epigramm, ber rt)^tt)mifierte 9}?imuä

ftd) einffeilten 1 ®ann ift ber bramatifd^e Äod>ftil gefunben, ber

6til, ber inbioibueüfteg Ccben mit aUgemcinfter ^cbcutfamfcit unb

ben ooüen Schein ber ^rei^cit mit tieffter ©efe^mä^igfeit oereint,

ber Stil, in bem tai befonbere Ccben unfrer Seit ju einem "Sor-

töcg gewölbt fd)cint, hinein in haß ewige £eben aUer Seiten.

QBcnn all biefe g^äf)igfeiten fi^ ocreinen, fo fmb bie 93e-

bingungen gegeben — bie 'Sebingungen, unter benen ein in bie

liefen reicl)enbeg Temperament, ein auf ben ic)öf)en »anbelnbcr,

tlar orbnenber ©eift, furj: ein menfd)lic^cg ©cnie, ba« gro^c neue

©rarna fdjaffen — fann. 3d> weig nid)t, ob biefcö ©cnie fd)on

erfc^iencn ift. *2lbcr einige junge 90^cnfd)en fxnb auf ben '^lan

getreten, in bercn Temperament unb ©eift fi^ bic funftbringcnben

Gräfte fo glücflid) mifc^en, t>a% mir fc^cincn will : man barf it)ncn

t)eutc feinerlei <3}?öglicl)fcit abfprecl)cn, fclbft bic t)öd)fte nid)t, fooicl

ibnen aucb einftweiten jur öb^c no^i fc^lt. ^Uc jene Quetten tei
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neuen t>ramatifd)en QüU ftrömen im 53ett itjtcr ^unftform jU'

famtnen: nun bleibt ju ernjarten, ob it)rer 6cele jcncg ungeheure

©efäUe juteil warb, ba^ über 9}^oorgrünbc unb 6anbbänfe t)inn)eg

ta§ lebenbige "^ßaffer ^inauörei^t auf bie {)oi)e 6ee.

®cr bisher me^r genannte üon ben beiben jungen ßeuten, an

t)k ic^ t)ier benfe, ift ^il()elm 6d)mibt-93onn.

QBil^elm 0c^mibt'93onn t)at fid) bi^t)er burd) jn)ei fe()r fc^lec^tc

QtMi alö ein fe{)r gro^e^ Talent erliefen. <S)enn ein „f^ledjte^

Sind" ift im ©runbe aud) fein in <ScrUn fd^on mit einigem 6r--

folg gefpielteö erfte^ unb beffcre^ Sc^aufpiel „93^utter ßanbftra^e."

9}^an fann biefem Stücf fo aiemlid) aUcö nur erbenHid)e Sd)Ied)te

nad)fagcn : bie Hauptfigur, biefer öerlorene 6ot)n, ber unerfd)ütter'

lid) feft glaubt, ber 93ater, ben er ein t)albeg 9}^enfd)enatter lang

oerna^läfftgt unb beleibigt i)at, muffe if)n mit offenen Firmen

empfangen, ift eben tn biefem Äernpunft ein fc^ier umDal)rfd)cin'

lid)er S(^tt)ad)fopf. 6r tvirft |)ier nid)t lebenöwaljr — aber aud)

fonft nid)t, benn n)eber er nod) ber eiferne QSater ftnb al^ befonberc

Snbiüibuen gefetjen, ftc ftnb ^^pen, bie afö ^aftoren für t>ai

Gtimmung^probuft be^ "ilutorö eingefc^t werben, fie fmb, wie

fd)on ta^ ^erfonenoer3eid)ni^ fagt, eben „ber alte QJater" unb

;,fein Sol)n öanl." ®amit ^ängt jufammen, bo§ bie eigentlid)e

Sbee be^ ©rama^, ba^ Äinübergleiten beö Sol)neö auö bem 9?eid)e

ber Q®ot)nenben in bag ber Qffianbernben, ber Sieg ber ßanbftra^e

über iiaß Äauö, gar nid)t geftaltet ift al^ bramatifdjeiS ©efd^eben

in einer 9}?enfd)enfeele. ®er Äang, bem man oorljer feinen Junten

felbftfxd;erer ^üci^tigfeit jutraute, ber mit fo Ijaltlofer 93ege()rlid)feit

nad) ben öäterlid)en ^leifdjtöpfen langte, gewinnt burd) tai Spiel-

mann^äaubcrlieb plötjlid) freien Sntfd)lu^ unb entfagenbe Äraft,

bie *2ßürbe beef freien QKanbererö. ®aö ift nidjt ein fpmbolljaltiger

Cebenöproje^, baö ift traffe '2lUegorie. Qlber, wenn man ju (Snbc

ift mit biefem Sünbcnregifter, bann mu^ man, maö einer et;rlid)en

•ijiftl^ctif ni<^t feiten gefd)iet)t, befcnnen, t)a% man tro^ allebem

burd) unb bur^ erfd)üttert ift, ergriffen uon ber '3[Rad)t eineef

®id)ter^, beffen Sprad;gcmalt fid) in Jebem QCßort beö ®rama«!

anfünbct. QBic wenig aud) bie einzelnen Seilen ju einem ooU«

fommenen Organismus! georbnet [mt), jebeö einjelne ^eild)en trägt

bod) ben Stempel beS poetifd)en ©enicS. ^Öcnn etwa iDonfenei

4
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^rau, tai fd)öne, f^roarä^aarig blcid)e Sigcunernjcfen, gleid^ mit

i^rem erftcn 92ßort unou^löf(^U(I)cg (Eigenleben gewinnt: „5?üffc

tnic^, wenn un^ niemanö fief)t" — fo ift ta^ fd^lec^t^in ein ©enic-

ftcid). <2ßenn bic anbre S^raucngeftalt te§ Stücfö, bie in gefunber

6d)5n^eit blü()enbe SRid^te beö 'Sitten, Äanfen^ 3ugenbliebe, ein=

gefü{)rt ttJirb in einem ©efpräd) bur^ö ^enftcr — fie fann nid^t

fommen, weil fie i^r langet Äaar fömmf, — wenn fie bann fommt,

für ben fremben 'Sßanberer einen Heller Suppe in Äänben, ben

Sipfel ber 6d)ürae, bie 'Svot, "^Butter unb 'SJJeffer birgt, jwifdjen

ben Sännen — fo fü^lt man, imie t)ier fjenifd^e Situation unb

mimif^e '23ewegung ju Prägern t^rif^er <2ßirfung, erbabrücEcnber

90Zärd)enftimmung werben. QBenn ber Spielmann ^u bem fdjeibcnben

g^a^rtgenoffen fagt: „S^ trifft fic^, pa^ auf, t)a% wir nodt) irgenb§

in ber *2öelt aufeinanberlaufen, an einem Sommertag, auf einem

^lecf Qßiefengra^" — fo fü^lt man, wie fx6) f)kv bie fe^nfü^tig

weite, jagöorfid^tig ftreifenbe Sprad)e ber neuen Seele mit ber

QBirflid^feit oortäufrf)enben Äärte be^ bramatifcl)en ^on^ »er-

mäf)lt.*) QSßcnn ber bramatifd)e ^ampf fid) in fold^en ©ialogfteUcn

formt : „£a^ mid) Ijinauö ! 9\ed)tfertige bi^ öor ben Qßänben i^ier,

bu bift i^nen nici^t gleid)giltiger <xU mir." „3cl) laffe bic^ nid)t".

„3d) laffc birf)." „Sei) ^änge mid) an beinen 9lod wie ein S^inb".

„So jief) x6) ben 9io<£ au^ unb leg i^n über ben Stut)l" — ba

füt)lt man, ba^ f)ier bie finnlid) ftarfen Q3ilber bramatif(^er ^ampf-

Eraft, wie fie ^tma axtfi) (Sulenberg ju geben oermag, um einen

leid)ten 5:on reid^er unb wcid)er ftnb, ba^ bie aüju fd^arfen Umriffe

ber 6l)arafteriftif in leifen (grfd)ütterungen fd)Wan!en. Unb \va§

biefe ßrfd^ütterung erzeugt, rt>ai mit einer fü^en 'Sraurigfeit un^

unoerle^barer Äeiterteit über bem äußern ©efd)e^en be^ ©rama^

*) ®et fünft(crtfcf)e Sauber biefeö wuntierooaen 6a§cö ru^( nämtic!) einer^

feitÄ in bem täffig aparten »irgenöö" unb bem faft grotesf flnnlid^en „auf=

einanberlaufen", bie jugleic^ bte Sprad^e bet ^xxtüdi^Uit üortäufc^en unb fie

boc^ roirffam fteigern, anberfeitö in ten refrainartig obfc^tießenben, gleic^--

gcbauten ^räblfatöbeftimmungen, bie Ort unb Seit ganj unncf)cr aUgcmein, aber

mit ftarf fonfretcn flnnlid)cn färben malen unb fo baö erregte Qä)\vanUn

I^rifcf)er ^irfung I)ert)orbringen . . . ®iefe betaiUierte «2ßorfanatJ?fe ftebe ein»

mal ^icr, um bae QäJunberbare ber poetifc^en Cciftung in i^re testen erfaßbaren

dlementc ju »erfofgen. <S)aS QOSunber »irb baburc^ nlcfjt geringer, unfre Sr-

fenntniö »om ^efen beö fpra(f)fünft(erifcf)en ^rojeffe« aber ein wenig größer.

®ie0 ben „tbealtftifcf)en- 'iift^eten jur '3lotti\
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erjittett, taß ift eben jene l^rifc^c Äraft, beren lcid)tc 6^ön^eit

bie bramafifc^e Sd)tt)erc erlöff. 3ene te^te Äraft, bie unmittelbar

ein oertrauteg Q3er^ältni^ f^flfft ätt)ifrf)en Äöter unb 5)ici^ter, ein

93ert)ättniö rui)iger Äingabe, fid>ern ©efüf)ttfeing, biefe gro^e 5?raft,

um bie ein 'Talent töie ßutenberg ocrgeblid) ringt, fie Übt in ber

Sprad)c bc^ 'S)icf)terö 6d)mibt'93onn unb gibt feinen no6) fd)Ied)ten

Stürfen einen :^eiligen Sciuber. ®ic lt)rifrf)c ©runbfonjeption (benn

um be^ fd)önen 6^3ielmanngliebeö Willen warb bie^ StücE gcfrfjaffen!)

befrud)tet f)ier einen gteic^ e(i)ten bramatifd^en Snftinft.

®arum mu^ man oiet oon biefem ©irfjter hoffen, obf(^on

fein sweiteö 6tüc! nod) ert)ebU(i) größere SdE)tt)äd()en ^at alß txki

erftc. ®a^ rfjeinifc^e ^leinftabtbrama „©ie gotbene ^ür" ift jWar

gleirf) ftarf in ber Iprifdf)en ©runbftrijmung, bie 9}?enfd)en bicfeö

wehmütigen "^Silbe^ im ^iebermeierftit, biefe öertrodneten Kontor«

leutc, unter benen ein Fräulein ^rüf)Ung jäf) aufteud)tet unb fd)neU

oergc£)t, biefe "SJJenfd^en finb fogar fd)on itwa^ inbioibueller gc«

3eid)net alö bie 5)au))tfiguren ber „"SJ^utter fianbftra^c" — bafür

aber tritt ^ier eine gro|e ©efaf)r be^ 'SO'^enfd^en Srf)mibt''33onn

nocf) ftärfer tjerüor aU im erffen 6tücE : eine 9Zeigung jum Senti-

mentalen — waö für ben ^ünftler fofort eine bebenflid)e 9^eigung

5um 5{)eatralifd)en im übelften Sinne beö '2ßorte^ bebeutet. <2ßenn

bem frf)änblirf)en Q3erfüf)rcr bcö 'Jräutein '5rü{)ling gerabe im ent«

fdjeibenben 9}Joment fein franfer Sunge entgegen läuft unb fo Um«

fc^r unb fittlirf)c Srfd)ütterung bewirft — fo ift tai in feiner

innerlichen unb äu§erlid)en SufäUigfeit faff eine fubermännifd^c

©eberbe. Hub 3üge biefer "iHrt, in benen ein kräftiger ^tjeater-

inftinft '2ßirfungen ernten möcf)te, bie feine fünftlerifcl)e '2lrbeit

gefät i)at, fel)lcn aud) fonft nidjt ganj bei Sd)mibt''53onn unb bilben

bie ernftefte ©efa^r für bie Sufunft biefeö großen "^nlentö.

Qln bem polar entgegengefc^ten 'fünfte liegt bie ©efa^r bc^

anbern jungen ®id)teräi, oon bem f;ier ju reben ift. (fmil ßubwig

ift biöf)er mit bramatifdjcn ©ebid)ten l)€roorgctretcn, benen gerabe

bie breite ooUc 9?unbung jum tl)catralifd) QCßirffamen in fel)ler'

^aftem ©rabc abgeljt. *3[Rit einer t)i$igcn O^eroofität, bie über-

l)aupt biefen fulturell oiel raffiniertem ^ünftler oon 6cl)mibt-

"Bonng breitgetragener 9\^einlänberart fe^r untcrfcl)eibet, wirft

€mil Cubwig Dialoge unb Sjenen f)in, beren fprungf)afte, trcffenbe

4*
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Sip^oriömcnart ben £cfcr mand>mal enfjürft, bcn öd^aufpielev aber,

t»er ta§ QSefcntUrf)c nur auf brcif erbauter ßeben^grunblage geben

fann, in jebem ^aUe jur OSeräWeiflung bringen würbe. <2ßie

ßulenberg nur SCRuöfeln, fo gibt biefer '2lutor oft nur 'S'Zerüen —
feinen ©eftattcn fe^tt pm ßcben ta^ fd)einbar ilnwcfentUd^e, bie

^üUe; feine Sjenen, ju leidet jufrieben, bie Sbcen angef^lagen

ju t)aben, öerföumcn oft, in Äanblung unb Dialog bie breite

9?efonan3 ju fc^affen, bie erft ein t{)eatratifd) toirffameö QCßeiter»

fd)tt»ingen ermögUd)t, 3nt ©etail aber jeigt bicfer junge ^ünftler,

in oieUcidjt nod) beutUd)erm ©rabe al^ 6d)mibt=*53onn, bie 5?raft

jur (Singlieberung beg neuen ^at^o^ in ben bramatifc^en ^ampf-

r^^t()mu^ unb jur Überftrafjtung fgenifd) ftarfer bebeutfamer

Situationen unb "Sewcgungen burc^ eine tprifd^e ©runbftimmung.

3n einigen erftaunlid)en ßinjeläügen offenbarte biefe ®abe fc^on

te^ '2lutorö crfterf(^ienencö QiBerf „(Sin 'Jrieblofer", ta^ im übrigen

bramatifc^ ni^t in ^^txa6)t fommf, toeit eö — in oiel I)ö^crm

©rabe alö „<30cutter ßanbftra^e" — Hare "^lüegorien für fpmbo»

tifd)eg Cebcn gibt, (ßin '3Waler, ber 5n)ifd)en jwei n)eltenoerf(i)iebenen

S^raucn fd)tt»anft, bofumentiert bieg baburd), ba^ er ouf einem

6ee, an beffen beiben Ufern bie beiben too^nen, i^in unb :^er fät)rt !)

93iel bcträd^tlic^er ift £ubn?igg jtoeitc^ QBerf „€in Untergang",

gg t)at äu feinem 3nt)alt ben 'iJluggang ßorenso^ bi 9}Jebici, beg

unoertoirrbaren ©enieterö, ber feinen eigenen Untergang genie|t.

3n ber Unoerwunbbarfeit feineö t)eroif^en Spifuräertumö ift biefcr

£oren§o eigentlid) ein antibramatifd)er 5Delb — jeber '2lnfturm be^

6d)icffalg äerroUt gu feinen ^ü^en. "Slber bod) liegt ^ampf in ber

•Slrt, wie er fid) feinen Stanbpunft gegen bie Q3ertodung frember

£eibenfd)aften fid)ert. Äicr gibt ber ©ialog £ubtt)igö '^J'Jomentc oon

t)ot)er bramatifd)er ^raft t)er, unb loafjr^aft bebeutenb ift an biefer

®id)tung bie ^unft, mit ber aü biefe jum 5eit prad^tt>oU erfunbenen

Gjenen unb Situationen in ta§ 2id)t ber Iprifdjen ©runbfonseption

getaud)t fmb. 5)ie 9^ut)e bcö füllen weisen Sonnenuntergang^

liegt ergreifcnb über ber Sjcne. '21m ftärfften aber jeigt alle ©aben

bcö ®id)terö ein ber weitern Öffentlic^feit nod^ nid^t oorgelegte^ QSßert,

t>ai nid)tg ©eringereg alö einen neuen „öbipug" ju geben unter«

nimmt. 0ag 1901 cntftanbcne QBcrf ift nod) nid)t publiziert, weil

cg einem Ijeroorragenben ^omponiften ber jungem ©cneration
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ali ^cjtoorlagc Mcnen foU. 3n feinen rein l^rifrf)cn unb toicber

fe^r aUegorifd)cn "iHnfangöfsencn ganj ttjo^t jur 93ertonung ge-

eignet, wäd^ff e^ gegen ßnbe ju fo eminent p[9c^ologifd)etr Äraft

unb ©rö^e an, ba^ mir bie Sinorbnung bicfer Sprad)funft in^

©efüge einer („9}?uftfbrama" f)xn unb t)er) Oper red)t problcmafifd)

crfd)eint. ®er ®id)tcr t)at ^ier taß te^te Sufammentrcffen be^

Öbipu^ unb ber Sofafte nad} bcr enttjüUung ju geftalten genjagt

unb bieg ungct)eure llnternet)men mit einer erftaunlid)en Äonfor-

bans faenifdjer (frfinbung unb fprad)tid)er ^raft burrf)gefü^rt. gö

gibt f)icr SSJiomente öon njunberooU tiefer "33ilblid)feit:

„(Öbipuö — n)at)nfmnig — ^at bie Pforte auggef)obcn unb

ftet)t nun auf ber 6^tt)eUe, bie Pforte fd)rög üor fid) t)altenb, n)ic

einen 6rf)ilb:)

60 rei^ i^ bid), portal beö Sf)gemad^eö,

®u "Pforte meine« ©lücfö auö beinen "^foften!

®u ftürjft 5U Q3oben, auögeriffene 6d)mad),

llnb frad)enb fef)rt ba« (Sifen rücf jur (Jrbe!"

9?od) ein anbrer "SlugenbUd, tt)o in tief bramatifd)er QCßeifc

bie ^ettjegung ben Ginn trägt, ben bie QBorte üerfünben:

(Öbipuö nimmt ber Sofaftc mit feierUd)er <33ett)egung, (jalb

tt)at)nfinnig, ^alb t)ingeriffen, ben ©ürtel ah, »erläßt fie, i^n oor

fid) in ben erhobenen ftänben i^attenb:)

<2öitI!ommen mir, bu ©ürtetfc^to§ ber ßiebe,

®u fpi^ige ^el)r, n)ad)fam um if)ren Ceib —
'iflod) einmal öffn' id) bid) ju meiner £uft!

Xlnb jitternb, fo njie einft ooU Hngebulb,

3u(ft meine Äanb ermartenb unb betlommcn.

®u golbne 6pange, hinter bir liegt eid)t!

(ßr i)Qt langfam ben 9?eif geöffnet, in ber 'HJlitti gen)a!)rt mon

jttjei golbne Spieen. (5r fenft langfam bie 6pi^cn in feine

^ugen -)".

®ieg al« farge groben au« einem 6til, ber biefe ganje furd)t-

bare Sjene in gleid) großen 3ügcn oon 9??imu« unb 6prad)c

füt)rt. ©iefer unebierte Öbipu«, ber bem SSl))tt}0§ oon bcr gJZuttcr

al« QBcib einen fmnbilblic^en 'Ißert für ba« ticffte ^efcn ber

erotif abjugenjinnen trad)tet, ift eine fo ftarfe ^alentprobc, t>afi
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man üicl »on biefcm ^utot öctiangcn borf. Sunäc^ff, bo^ er be-

greifen lerne, n)ie nid)t bie fd)arfe "Slugprögung beg QBefentlid^en

in föfttid^en Cinjetmomenten, fonbern bcr breit auffteigenbc 3ug

))tant)oU aug ber 'Jütte geförberfer '2lfte ba^ öofllebenbige '23ü^nen'

h)cr! entfielen lä^t.*)

*) 3natt)lf(^en l)at ber Slutot einen »'^icnjoleon" etfd^einen taffen, ber Cub»

wiflö ffisjen^aft i^aftenbe 3Irt noct> nld^f überatt abgeftreift, aud^ ben ctnge^öuften

l^iftorifd^en ©toff nic^f überall poetifc^ rein oufgelöft \)at. 3" t»« QBcite unb

©rö§e beö enttüurfö aber, fowle in ber Äraft unb Sd^ön^eif einaetner ©jenen

fteOt, bieö SOerf einen ^oftfc^ritt bar, ber ben ^o^en Hoffnungen für biefeö

jungen Sicftterö SntTOictlung neue 3la^rung gibt.
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®ie Qöiffenben

^(>ci ^cn äulc^t betrad)fefcn jungen 'latenten, in bcrcn "Jorm-

'^-^ trieb fld^ bic Elemente t)icncirf)t am glüdflidjffcn jur Sr-

jcugung eincö neuen bramatifd)cn Äod^ftil^ mifd)en, erfdjicn ein

gctt)iffcr 9JJangcl an äft^ctifrf)er 6inrtd)t oer^ängnigüoU. Cäuft ber

eine ©efaf)r, in n)irf)tigen "SlugcnblicEen ffatt cigengcftattetcr "Jormcn

leere Äütfen ber 'S^eaterfonoention in Äänbcn ju Ratten, fo bro^t

bic Straft be^ anbern ftd) ju jerfplittern, weil il^m ber Ginn be^

©efc^eg nod) nid)t aufging, tai eine t^eatralifc^ möglid^e ^In«

orbnung bramatifd)er formen jur fünftlerifcf)en 9Zotn)cnbigfeit

erl)ebt. ®ic ßrfenntni« biefeö ©cfc^c^, ta^ t^eatralifd^c unb fpra^-

fünfflerifdje ^orberungen p einer I)ö^ern ®inf)eif im ©rarna ocr-

binbef, fann fef)r wof)l auf bai 6d)affen eineö ^alent^ ticfbebeuf-

famen Sinflu^ üben — bcnn red)tc (Srfenntniffe bleiben nid)f al^

tote *23egriffe im ©et)irn liegen, fonbern fteigen in ^lut unb 9^eroen

t)inab unb mifdjen fd)lie^li^ bcn QBitlcn i^rer Qöeiö^eit unfern

unn>illfürlici)ften 5:aten bei. 0old)e Srfenntni^ fann aud) auf bem

©runbe eine^ f(^öpferif(i>en ©eifteö ru^en unb ^rud^t tragen, beffen

^ettju^tfein niemals tl)eorctifd^ ftare Formeln für fte gefunben bat.

€in 9J?ann bicfer "Jlrt ift öiellcicfjt ber Qßiener '33eer'5)ofmann, al^

S^>rad)fünftler baß reicl)fte unb felbftänbigfte 'latent ber Äofmannö-

tf)at-Sd^ule. Sein bi^bcr eingigeö ®rama „®er ©rof oon 6f)arolaiö"

ift im einjclnen fo reid) an bid)tcrifcf)er 6d)ön()eit, h<x% man bic

n>eitere Sntmicfclung biefeö ÄünftlcrS mit c^rfurdjtöooUem Sdjnjcigcn

crn^arten mu^. '211g bramatifd)eö ©anjeö ift eg mi^glüdft — bcnn

ber Sin^eitSpunft, oon bem atlcö bramatif^e ©efct)ef)cn ali not-

ttjenbiger ^ampf naturgewurjelter ©egenfräftc auöge^ ift nid^t

mit (tarem lünftlerifd)cn QSetou^tfein ergriffen. ®ic ©ef^idjtc oon

bem getreuen Sof)n, ber mit bem eigenen £eben bem Ceid)nam beä

93aterg ein cbrlirf)cö ©rab erlaufen tt)ill unb eben baburcb bic

©unft bcg i}oi)in ^räfibcntcn unb bic Äanb feiner geborfamcn

^od)ter crl)ält, unb bic ©cfcf)icl)te oom S{)ebruct) unb Untergang

eben bicfer ^o^tcr fte()en in einem bto^ c^ifcf)cn 9^cbcneinanbcr.
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®ic bramatifrf) fd)cincn&c TIöqU^UH bicfc^ ®toffcg — bie 3bcc

»on bcr 9?arf)c be^ ßcbcnö, ba^ n)o{)t ein Opfer ber alten ©enc»

ration für bic junge, aber niemals ein umgefet)rte^ annimmt! —
biefe löfcnbe "SCRöglid^feit taxx^t ttjoi^t juwcilcn in ben Torfen t>ti

©ic^ter^ auf, aber fte ge^t oorüber, lt>ie bcr ©rat an ^arftfot,

»eil i)CiS *23ett)u^tfein bee; ©id^ter^ fte nic^t anfprid^t, nid^t fragenb

fcft^ält QBie ftarf bei aUebcm in "^Seer-Sofmann ha^ ©efüljl für

bie 'tRotwenbigfeit bramatifd^er ßin^eit ift, beweifen gerabe bie an

fid^ unerfräglid) langen ©ialoge beö legten '2lffe^, in beren <23reite

freiließ jcbc bramatifc^e 6fromfraft »erfanbet. ®a^ Übermaß ber

9^eben ftammt t)ier nämlid^ nid^t lebiglic^ auö ber "^Beer-Äofmann

au6) fonft ttjo^l bebroI)enben geilen QBort-Üppigfeit einel b"2lnnun3io=

Sünger^ — biefe 9?cben »erraten l)ier immer njieber t>a^ "33emüt)en,

burcl> bloßen ©ebanfenausbrucf nad)trägtidt> jene innere ®in{)eit

ber Äanblung l)eräufteüen, bie in ben 93orgängen nidt)t gcftaltet

tüurbe. ®ic 9[Rül)e ift natürlid^ öcrgebli(^ — benn in ber .<lunft

^aben QBorte n\d)t <xl^ öerftanbeömo^ig erflörenbe, fonbcrn nur

alö feelifc^'ftnnli^ fuggeftioe 3eid)en ^raft. "Slber biefe ^cmü^ung

ift bo(i) ein Q3ctt)eig met)r, tt>ie gefunb unb n)oblgcrid)tet ber bra«

matifd)e Snftinft t>ei ©i^ter^ "Beer-Äofmann, ift, unb ttjieüiel xoxv

oon i^m erwarten bürfen, toenn öietleid)t einmal eine ftarf be«

tt>u^te äftf)etifd)c (Srfenntniö bie ^raft eines natürlidjen ^riebeS

fd)ü§t unb ftärft.

3um Sc^lu^ mu§ nun nod^ oon einigen "Slutoren bie 9?ebc

fein, bie einftroeilen me^r burd^ bic Energie i^reö äftl)etifd)cn Über»

5cugung§auöbru(fs alg burd^ bic ©cmalt fünftlerif^cr "Säten ^uf--

merffamfeit obnötigcn. (£ö ift ein SSreiS oon "iZIutorcn, bie l^ot)C

Kultur, profunbe '23ilbung unb jum ^cil eine an <33erfud^cn unb

6rfal)rungen reid^e literarifd^e "Vergangenheit befi^cn. 3n 3ung=

Qßeimar fd)icn biefer ÄreiS eine Scitlang feinen 'H'iittctpunft ju

finben. Siner feiner merfroürbigften Q3ertretcr fi^t aber ^cutc in

9!}?üncl)cn : ©eorg '5udf)S ocrbient in unferm 3ufammen^ang einige

^ea^tung alS 'Sippuö jcncS 'dift^ctentumö, tai in einfcitiger 93e--

tonung ber mimifd)en unb muftfalifdjcn Elemente beS ©ramaS bie

<23ü()ne ju einem Ort rein optifct)-afuftifct)er, b. i). nur ftnnenbafter

©enüffe machen möd)te. 6d)önc *23ett)egungen unb f(f)öncr QBort»

flang, baö ift baö 955efentlid)c, worauf "Juc^S ben 9}?onumental'
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ftil feiner „Sc^aubü^nc ber 3uh»nff" gtünbcn tt)tU. ^q% im An-

fang bie 93crcintgung bicfcr beiben ^ebürfniffe baö ®rama fd)uf,

ftimmt oieUeicl)t für bic t)ellcnifd)c 5:ragöbie, ftimmt aber f^on

nid)t für bie gcrmanifd^e <23üt)nenfunft, bereu 'iJlnfänge {^a^inaä)ti-

untäug unb 90^9fferienfpict) großenteils einer t)eräl)aft naiocn

Sreube an nöturaliftifc^er 9^ad)al)mung entfpringen. ©aS über-

fielt ber einfeitig geftimmtc ÄeUeniömuS. ^ber njenn bem fctbft

nid)t fo njärc — bieg ftetc Q3emü^en, bie Sufunft ber ^unft au«

ibren llrfprüngen ju erfläreu, fdjeint mir nid)t gefdjeuter, al«

ujoüte man auf bcn 9^acl)n)ei« t)in, r)a% ber homo sapiens erectus

ef)rlid)e,Q3ierfüßIer unter feinen ^^l^nen i)atr ta^ SufunftSibeal beö

9[Renf^cn in oierfüßiger 93ortt)ärtöben)egung furfjen. $atfarf)e ift

t>a^ oon bem 9}?oment an, tt>o ftc^ bie QBortfunft ber g=ormen ber

robfpieterifc^en '^limxt bcS 93^itteIatterS bemächtigte, aud) eine 'flad}-

al)mung, unb jttjar bie 9^ad)a^mung oon 6eelenäuftänben, ba«

Äauptinftrumcnt beS ©ramatiferS tt)urbe. ®aß biefe 9^ac^at)mung

nic^t me^r naturaliftif(i>, fonbern gemäß bem legten ßmtd ber

Äunft, ber ftetg mct)r als eine ^rcube am trefflicl) 9^ac^gebUbetcn

ift, ftiliftert fein mußte — t)a§ ift uja^r, ift tt)at)r, n>eil alle pf9cl)0-

logifd)e ©arftellung bod) nur "3}^ittel ift, um baS t)ebenbe, löfenbc

©efü^l eines mäct)tigcn Kampfes unb bie überüerftänbige (grfenntniS

oon ber nottoenbigen (Sin^eit ewig cntgcgenftrebenber Gräfte warf)«

jurufen. 'iJlber beSl)alb bleibt bic 9^ad)a^mung, äußerli^e unb

pf9d)ologifc^e, bod) baS Äauptmittel bcS ©ramatiferS. ^UeS un-

mittelbar finnli^ QBirfenbe (fofern eS nid)t lieber bem Hnterawcrf

ber 9^a(^al)mung bient!) ift in bem mobernen ©rama nur 5bilfc,

im äußerften Sinne entbel)rtid)e 5bilfe — ©eorg 'Ju^S aber fd)üttet

mit anbern, aüerbingS alS „reinftofflic^" funftfcinblic^en QBirfungS-

dementen aud) t>ai '^f9d)ologifc^e auS bem ed)ten ®rama binauS!

9^ic^t einmal bei ben ibm offenbar allein oorfd)mebenben Äellcnen,

beren 0rama freilid) eben burd) bic oiel größere 9\oUe, bic un-

mittelbare Sinncnmirtung, ^ang, ^D'^uftf unb rein lprifd)c «^ßort-

fünft in \i)m fpiclen, oon bem germanifd)cn fo fctjr wefenSoer-

fc^icben ift, nic^t einmal bei bicfcn ©ricdjen läßt ftd> baS '^fpc^o-

logifd)e oon ber eigentlid) fünftlerifd)en QBirfung fo rcinlid) ab-

fonbern. ilnb nun gar im ^b^ater 6bafefpcareS ! QBic alle rigo-

rofen QJeretjrer beS ^()eaterS oergißt S^uc^S total, baß tiaß ®rama
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in einem ni(^f gut löiü^m Q3er^ältniö jur QBortfunft fte^t, b. ^.

ju jener Äunft, bic nid)f mit optifd)en, nirf)t mit afuftif(i)en, fonbem

mit fprad^li^en 3eid)en arbeitet; ba§ eg aber bic unerprt gro§e,

cinjige ßigenfc^aft biefeg "lOJaterialg ift, Diel met)r ol^ ein ^lang-

mittcl 3u fein unb nid)t blo§ bie ©etjörneröen, fonbem bie ganje

^ft)c^e beg 9}Zenfrf)en, b. ^. bie Summe aller auö feinen €rfof)rungen

gefioffenen @eban!en unb ßmpfinbungen ju affiäieren. 60 lonn bie

G^ra^e ben gangen 9Kenfd^en geffalten, bcn ganjen SD^enf^en

ergreifen. Snbem bie Sprad^e pfpd)ologif^ aUfeitige^ Sntereffe

unmittelbar ertt)eden fann, befi^t fie Srregunggmöglid)!eitcn, bic

über bic einfinnigen *2lffeftionen ber optifc^en unb atuftifci)en fünfte

h)eit l)inaulgc^en. ®ag pfp^ologifd^e Sntereffe ift fo ein uncnt--

bet)vlid)e^ 9JJebium für ben mobernen ©ramatifcr gettjorben. ©ie

bramatifci)c '^oefie auf tai mimif^ unb flanglid) 9DZonumentalc

einfd)ränfen, l)ei^t i^rcn eigentlid)en Cebcnöncrö unterbinben. QBo-

^in fotd^c — I)cut fef)r beliebte! — fra^ fenfualiftif^e '2iftl)etif

füt)rt, ta^ äcigt fe^r I)übf^ ^urf)feng 9?epcrtoireentn)urf für feine

Sufunft^bü^ne; ba tt>eift er unter ben monumentalen QBerfen bra-

matif(f>er Äunft bebingungöloö Äan^ Sad^^ unb — ber „9'^atür--

lic^cn ^od^ter" einen '^la^ an, toäbrcnb „3ubit^" unb „*pentbe-

filea", ja fogar gett)iffc "^Gßerfe Sbofefpeare^ nur mit ftarfcn ^c--

bcnfen für möglid) erflärt werben.

3lluftratio ftet)t bann jur '5ud^öfd)en $f)eoric aud) feine eigene

^robuftion, bcren fonfequente Übereinftimmung mit ber 2ebrc

jebenfall^ 'iJlnertennung üerbient. '^\x6)i t)at u. a. einen „^ilt

eulenfpiegel" gefd)affen, öon bcffen a!abemifd) ftcifcr g^eftlirf)feit

unb reficftiongrcicljem l9rifd)en ©ercbe man ftd) inbrünftig jum

tiefen oollcn Cebcn ber bcutfd)cn 93olföbücber jurücEfc^nt. ^r ^at

einen „9[)?anfreb" gefd^ricbcn, ber txx^ Äiftorifd)e mit einer für

leiblich ©cbilbctc unerträglidjen Qßiüfür bebanbelt, alleö farbige

ßebcn in pt)ilofopbifd> bunHcö ©ercbe t)erpd)tet unb bo^ nid^t

entfernt foöiel ©rö^e unb erl)abenen Stil gewinnt, al^ jcbem ßefer

au^ ben paar Seiten eineö fimpeln Äiftoricnbud^^ entgcgenlcurf)tcn

lann, tai 00m Wirflidjen Äobenftaufcn "^JZanfreb berid)tet. 6^ ift

nämlid) merfroürbig, t><i% für ben fünftlcrifc^ <23tidenben bie ganj

gemeine gBirflid)!eit oft met)r großen Stil unb finnbilblid)e ^icfc

^at alg bie abricbtäooll aUcgorifd)cn ©ebilbe ber Hügften ^Ift^eten. —
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S(i)lie^Uc^ i)at ^ud^ö nod) einen „öpperion" gefci^ricbcn, bcr mit

G^örcn uftt). oöUig in bic 5?onocntion ber gried>ifcf)en '^ragöbic

cintcntt. '^tuv t>a% if)m bet gctoolfige Q^efonanjboben eineö großen

'Sli)ti)f>i fe^lt unb "Jud^l bafüt ein wirfungölofe^ Surrogat ju-

fammcngeftebter Q3ebeutfamfeiten tjinftellt. 9^id)tg btcibt übrig

öon bcm reinUd^en ©eutfd) bicfer S^unft, bic jebcr fd)ö))ferifdf> auf-

tt)üt)tenben Spra^fraft, jebcr tebenfd)affenbcn "^fjanfafte entbehrt,

alö ein paar f(^ön gefe^enc "^JeJvegungöbilber für ilntjüge unb

&vupptn, ein paar f(i>öne, aber mufifaUfd)cr Unterftü^ung bcutlirf)

bebürftige QSerfc für Qlrien unb ß^örc — furj '3:e5t für eine Oper

!

Oper ! ®aö nämlid^ iff biii)tt noiS) immer — feit 9?id)arb <2ßagncr

— tai 6nbe oHcr gett)efen, bie, auf t)el(enifrf)e ^rabitionen gc*

ftü^t, bie Überlieferung germamfd)cr ©ramatit abrei^enb, jenfeitö

öon 6^afefpeare, eine funkelnagelneue <Süt)nenfunft errid^ten woUtcn.

QBeil mir bic^ (Snbc aber ein (£nbc mit öc^rerfen fd)eint, weit

biefcr QBcg in tiefere Unnatur unb Hnfunft fül)rt alö allcg, twaö

tt)ir fliel)en woUen, unb weil biefer QBeg nod^ oielen, außer ©corg

^\i6)^, ^eute oerlodcnb fd^eint, biefer ^cg jum unpf9d)ologifdf)en,

rein fcnfualiffif^en, atlegorifd)en ^eftfpiel — beöf)alb bin id^ in

meiner Äritif beö ©corg ^ud^ö auöfü^rlid^er gewcfcn, alö bic mit

rüf)mlid^er 6^rlid)feit bemühte, ober in ni^t^ eigcntlid) fdfjöpfC'

rif^e ^erfönlid)feit biefeö "iHutor^ felbft öcrlangcn fönntc.

6in weit ftärfcrc^ "^crfönUdjteif^intcrcffe fönnen bie beiben

G^riftfteHcr beanfprud^cn, an bic idt) öor alten bad)te, alö id) oon

Sung-QBeimar fpra^ : '^aut ^rnff unb QBil{)clm oon Sdjolj. ^aul

ßrnft 5umal ^at in feinem untängff erfd)icncncn „©emetrioö" große

Hoffnungen gewecEt; ber crffe '2lft jwar wirb für mid) oßttig er-

f(^lagen burd) ben beftänbigen 93crglcid^ mit Äebbclg ffärfftem,

reinftem ®irf)twerf, bem 0emetriu^-Q3orfpiel, einen Q3crgleid), ben

Grnft feltfamerwcife nid)t nur burd) ben Gtoff, fonbcrn burd^ bic

ganjc Gscncn-, ja jum 5cil felbft burd) bic Dialogführung 3ug um
3ug ^erauöforbcrt. '21uc() fpätcr nod) füf)lt man ju fcbr planooUc

Äonftruftion unb fommt über eine fü^le (St)rcrbietung nid)t f)in«u^-

Dann aber im öiertcn unb fünften 'Slft fpringcn öuellen einer

tiefen, crf(^ütternben 6prad)(raft auf. (?ö fallen QGßortc, fo jittcrnb

weit, wie ftc ba^ neue Ccbcn, fo ftäf)lcrn fcft unb gcfc^mcibig.

Wie ber bramatif^c 5?ampf fic braud)t. 6in paar cinjclnc Gjencn
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öcr^ci^en mir mit i^rer \pva6)lxä) crf^öpftcn pf9^otogif(^cn ^icfc

unt) ßigenarf me^r für bic Sufunft öe^ ©ramafifcrö ^aul 6mft

al^ bcr llmri^ beg impofant gro§ unb tid^tig angelegten, aber boc^

eben nur ^um ^eit von tcirflid^er <2ßortfraff aufgeführten bra-

matifd^en ©efamtplanö. — 60 ftarfe ^alentproben njic im „®c»

metrioiS" finbe id) in bem faft glei^jeitig erfc^iencnen großen

©rarna QBU^etm oon 6c^olä, „®er 3ube öon Gonftanj", nid)t. Sn

biefcm Sfürf ift bic QBelt be^ t)icräe{)nten 3a|)rt)unbertö al^

trogenber Untergrunb für eine ^ifforifrf) bebingte '3:ragöbie üicl ju

bla% unb farg, atö irrelevanter Äintergrunb für ein ewig tppifd)e^

9Kenfd)enfc^icEfal oicl ju breit unb bunt geftaltet — babur(^ wirb

bie ^ragöbie beö Selben, ber nid^f alö 3ube öon 1400, fonbern

alö ein Äeimatlofer, Äeimatfüd^tiger, Äeimatjerfförenber Äelb ift,

üernjirrt, t)erfd)oben, jerbrürft. ®id)terifc^e ginjeläüge fmb njo^l

über t>ai ©an^e jerftreut; aber oon einer etwai mül)fam felbft-

ftönbigen, fräftigen unb bod) pi^^fiognomietofen Gprad^e fd)njingt

fid) ber ©ic^ter erft im S'^a^fpiel §u tiefem, eigenem '^att)Og auf —
im 9fiadt)fpiel, tai allerbingg pljilofop^if^er Epilog jenfeitg ber

Äanblung ift. '^i\)t jebenfatlg alö burd) biefe ßigenprobuftion

t}at QBil^elm oon 6rf)ol5 biii^av burd) feine tl)eoretifci^en Sd)riften

5ur "Jortbilbung unferö ©ramaö getan. 6c^olä ift ^eute einer bcr

ganj wenigen, bie bie gro^e Sbeenwelt 'Jriebrid) Äebbelö innerli^

burd)lebt unb gu neuen, eigenen, tt)eiterfüf)renben <5ormeln umge-

prägt t)aben. Sd^ols meiß um bie legten ©e^eimniffe beö brama«

tifd)cn QCßirfeng — oieneid)t mei^ er ju öiel für einen ®id)ter,

oielleid)t trägt fein QBiffen ®d)ulb an ber crfältenben Überflarf)eit

fcineg eigenen Gtüdö. *21n ben QSorjügen ber 6c^ot3fcl)en '3:()eorie,

an ben 9[Rängeln feiner "^rayig fann man »iclleidjt am ef)eftett

ablefcn, it>ag ber ©ic^ter für unfre bramatifd)e Sufunft bebeutef,

ber t)eute toä) ber mobernfte ift, unb oon bem juguterle^t nod^

ernft{)aft wirb bie 9\ebe fein muffen: ^riebrid) Hebbel.
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QSon Äebbel ^u 6^a!efpeare

Or>om „<5tH bcS mobcrncn ©ramaö" ^abc id) gefprod)cn, unö

'^^ gleich ju *23cginn i)abc i^ ctflärt, t)a§ tiefen ftnben jugteici^

l)ag neue ©rarna fd)affcn ^ei^e. ®enn eine 'Jtage beg wort-

lünftlerif(i)en 93ermögenö, öcc Sprad^bc^errf4)ung ftünbe jur ©i^«

fuffton. ©arauf^in t)aben allerlei in ^unftfac^en wo^langefe^cne

gO'Zänner öic Stimme er()oben unö geäußert: 'S'Zi^t bic ^orm

cntf^eifec, fonöern bet 3nl)c»U! ^i<i)t bec 6til entfd^eibe, fonbern

bic SCRänncc bie i^n l)anbt)aben ! — ©egen '2luöfprü(^e biefer '21rt

ift jebcrmann »c^rlo^. Sie finb in einem ©rabc richtig, t)a% eg

i^on beinah ein bi§d)en naio ift, fte au^5ufpred)en, unb haii eö

grabeju unti(!^tig tvirb, tvenn man fic njie etma^ 9Bcfentließeö

auöfpri^t. ^Uerbing^ lebe aud^ i^ bet Hberjeugung, t)a% bie

^iatur o^ne einen neuen 3nl)att feine neue ^orm entfte^en lä%t —
im 9?ei^ bec Äunft fo wenig toic bei '33latttrieb unb Scl)mctfer»

Ung^geburt; ha^ aUemat nur eine neue "ülrt ßeben eine neue ^orm

fd)afft. '^xxd^ wei^ i^, t>a% fowenig wie bie S^werter o^nc bie

^J^änner, bie Stile o^ne bic ^ünftler efma^ Srflecfli^e^ auöri^ten

fönncn. — ®ie "Jrage fd)eint mir boc^ immer nur, an toeli^e Stelle

bei einmal gewähltem ©efid^tSpunft bie Betonung gehört! 9iun

benn: ba§ ju jeber ^at ein ^ätcr gehört, ift eine (Srfennfni^, bic ic^

tt)o{)l oorau^fe^en barf, n^enn id^ bic befonbere "^P^pfiognomie be«

ftimmter ^aten, neuer Sprad)funftwertc nämlid^, ftubieren tt)ill.

Unb baö neue ßcben, ber neue 3nbölt, ber natürlich unter vielem

anbern aud) über Sein unb 'J^id^t-Sein einer neuen bramatifd)cn

^orm entfd)eiben wirb, ber ringt nod) an oiclen anbern Orten

jum Cic^t. ®ic^ neue £cben wirb, fo t>aS ©lüdt will, nod) unfrer

©efeUfc^aft^organifation unb unfrer QBirtfc^aft, unferm religiöfen

Smpfinben unb unferm p^ilofopbifd^cn ©enfen neue "Jormen geben.

Unb immer wirb e^ bic eine gleid)e neuartige 'SJJifd^ung ber ßeben^-

Iräfte fein, bie bag ooHbringt. 93om neuen roerbenben ©eift unfrer

Seit lann unb mu§ ic^ au^ rebcn, wenn ic^ über mobcrne QCßirt«

fd)aft0probleme ober ben Stanb ber "^fpc^op^pf^l ^anble. 5)a^
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*33efont)ere abzv bilöct in jctem '^aüt bic ^ortn — bie 'S^orm,

bie auf bem fpesietten ßebenögebiet 91ulbrurf beg neuen ©ciffcg

geworben ifit. <2ßenn otfo eine fpejififc^ äft^etifd^e ^Setrac^tung

Sinn lioben foü, fo fann ftc ftd^ nid)t mit bcr allen ©afcinggc-

bieten gemeinsamen Cebenöfraft, fonbern nur mit beten fpesififc^ec

Üu^erung im ©ebietc bcr Äunff, b. 1). mit ben ^unftformcn bc-

faffen. Hnb wenn mon (wog meine Gabler f^werli^ tun) nid^t

tt)aa äft^etifdE)e "^Setrad^tung überhaupt in fultur^)^ilofop^if(^e

aufgelöft fe^en toin, fo f)at bec neue Sn^alt, ber neue ©eift in

einer Gtubie über neue ^unft nur olö 6d)öpfer einer neuen ^unft»

form "^Seac^tung au finben, unb aUc Betonung mu§ ^vS) ouf bic

(frfenntniö beg neuen „6tilg" oereincn ! 9^cue SCRenfd^en unb neue

*3Gßeltanf^auungen fönnen fid) auc^ in <2ßirtfdt)aftgprojeffcn unÖ

30ologifcf)en Gtubien manifeftieren, erft im SO^oment bc^ 'Jomtcnö

beginnt allenfaUö i^re fünftlerifd^c "Sebeutung. ©eö^alb glaube

ic!^ bei meiner llnterfud)ung ber ^eimc gu einer neuen bramatifci^cn

^unft mit S^ug ftet^ oon bcr neuen ^unffform (unb ni(^t oon neuen

SO^enfd^en ober öom neuen Sn^alt) ou^gcgangen su fein.

9^atürlid^ aber ^aben alt bie piliffifd)en 9?eubilöungen, oon

beren Äeranwaci^fen i6) fpra^, i^re QBurjeln im „neuen ©ciff

bcr Seit, in bcm neuen pf^c^ifd^cn 3n^alt neuer 93ienfc^en, neue«

Äünftler. i6inftd)tli(^ einer ber «»i^tigften Q3orbitbungcn jum bra»

matifd^en 6til, ^inftdt)tli(^ beg „neuen '^ati)oä", jener üon feof-

mannöt^al gefunbcnen neuen Orbnung bcr <30ßortc ju ge|)obcner

9i.thi, f)a'b& i^ fogor bic fulturcUen Gräfte, bic biefc ^orm erfd^ufen,

bei näfjern hiUaiS)Ut. 3enc neue Organifation ber "^f^c^c, bic

bic Äiftorifer balb unter „Olelatioigmuö", balb unter „Oleiafamlcit*

ober „Stnprefftoniömug" ober anbern 93egriffgtt)orten immer rcd^t

unäurcid)enb ftc^ ju rubriäieren mü^en, ^at auö i^rem Q3ebürfnid

nad^ fefflid^er 6rf)ö^ung burd^ QBortfunft ^crauö biefc 9^cuorgani-

faiion bcr 6prad^c gefd)affcn. ®a^ aber bai roiebcrcrwad^te ©c-

fü^l für ta^ fpcaififc^e <2ßefcn ber bramatifd^en ^orm, tt)ic tt>it

eg ali ben jtoeiten wi^tigen 'Jaftor in ber 9?egeneration be^ ©ramad

betrachteten, t>a^ a\x6) bieg ganj au^ bcr lutturellcn Situation bct

©egennjort, auä! ben neuen geiftigen Sn^alten unfern ßcbenö crtoäc^ft,

bag iff gewig nic^t f(^wcr ju fet)en. QCßag ift biefc ncuerwac^fc 2uf<

am lämpfcrifcf)en ©egeneinanberfc^en gleid^bere4>tigtcr fclbftficöcrct
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£cbengclcmentc antcr« aU t)ic fprad^fünftlctifd^c^ormwcröung jener

großen gcifttgen Bewegung, t>ie aug 9?efignotioiv Stoeifcl unö Qluf-

löfung ft^ mit fd^öner Qßitb^cit emporbäumt ju einem über jeben

3wcifel mä(^tigen £eben^gcfül;l, jur ffrupeßofen £uft am Sein, om

Schaffen — am Äampf. ®ie »iberd^riftUd^e Cuft am fd^önen 5lricg,

om bur^gefämpftcn 3d^, t)ic 9Zie^f^cö 6turmn)inb über bie 9Bett

n)ct>te, bic ^at au^ bie Äampfform innerhalb ber 6pra^funft ju

neuem ßeben gewedtt, bic bot aud^ ben bromatifc^en Snftinlt, bcn

^Ud für ben ^ampf be« Snbioibuum^, neugeboren. '2lber noc^

eine britte "Slrt oon ben Talenten, bic um iia§ ju gebörcnbc gro^c

neue ®rama bemüht ftnb, ift cinjig crjeugt oom gcgennjörtigen

3uftanb bcr geiftigcn Äultur. ^d) meine jene jule^t betrachteten

(5df>riftftcller, bie me^r ein tiefet QBiffen um baS QSefen ber bramo»

tifcijen "^orm au^seid^net alö bic ^raft, bicfe ^orm mit fpra^«

fünftlcrifci^cm ßeben ju erfüQcn. '211g bic gciftig bebeutcnbften unb

artiftifd^ immert)in oermögcnbffcn 9!}?änncr biefcr fc^r ja^lrci^en

©ruppe ^abc i^ ^aul €rnft unb QDßit^elm oon Q>d)ol^ genannt

®cr "Sl^n^err biefeg ©ef^ledjt^ aber ift fein geringerer alö

^riebrid) Äebbcl.

60 geh)i^ Äebbel aud^ aU ©ic^tcr, alS ©cwattiger im 9Cßort,

SWänner »ic S^olj unb Srnft nod^ fon)cit überragt, tt)ic biefc

ittoa bie gro^e 6(^ar öbnli^ gearteter Seitgcnoffcn, fo gctt)i§ wirb

er feinen ^la^ in einer fünftigen ©efd)id)tc unfrer Äuttur to<S)

in oncrerfter Ctnie einnehmen alö ber oieltcid^t tiefftc Äunft-^enfcr

beö ncunaef)nten Sa^r^unbert«. "211^ ©enfer: benn tai (gigenftc

feiner bramatifcl)en '^robuftion, tai Clement Äebbclfdjer ©ramotlf,

txxi gerabe unfrc ©eneration fo faöjinicrt, ift im ©runbe aud^ ein

bcnfcrifdfjcö. 3n Äebbetö ^robuftion erreicht — ^cgclifcl> au

rcbcn — bic bramatifc^-tragifd^e 3bce bic Stufe be« Sclbffbewugt'

fein«. 6ö ift ^eute freiließ arg außer ber 9}?obe, |>cgelifd^ ju rebcn

;

aber id^ benfe, man wirb nac^ unb nad^ tt)ieber begreifen, t)a% in

bem freiließ cnbgiltig entwerteten ©cbäufc logifc^er Formeln, öaö

biefcr töricht oerläftertc gcniolc Genfer f^uf, ßebcnöfernc oon un«

jcrftörbarer Äcimfraft ru^en, 5?erne, aul benen bie ftärfftcn Cebeng»

triebe ber gciftigcn ©cgenwart emporgewad^fen finb. 3u ben frudtjt«

trogenbften unter biefen trieben gehört t)<x§ Qißerf Äcbbelö. Jöebbcl«

ßanac bramatifd^e Qluffaffung ift — wag er fclbft unb aHju naioc
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©laubige aud) öatoi&cr fogcn mögen — eine einfache ^onfequcnj

Öer großen Äegelfdjen ßebenölc^re, bie bie ßnttüidlung altc^ öeins

alö Die t^pt^mifd^e 'Jotgc »on 5^cfig, *2lnfit^cfiö, 6pnt^efiö bav

fteUt. ßrtenncn, bo§ oUc ©eburfen au^ öem tampfooHen ©cgcii«

fpiel notwendiger ©cgenftäfte ftammcn, ecJennen, i)ci% jebeäi ßinäet-

roefen öur^ feine blo^e 3nt»ioit)uotion bic ©egenftaft ecfd)affcn

mu§, mit ber im QSernicbtung^fampf ju einer neuen "Jorm ju oer-

fcl)me(äen fein S^icEfal ift — bicfe 9^otn)enbigfeif, biefe „6d^ulb

beö 6eing" erfcnnen, boö ^ie§ für ben äft^etif(^ genjonbten Ginn

Äebbelö nid^tö anbrc^ alö begreifen, t>a% bie ©runbgefe^c ber bra«

matifctien 'Jorm jugleic^ bie ©runbgefe^e beö ßeben^ finb ! ®cnn

auf ber ©egenrebe, bem <2öibereinanberfpiet zweier "SOMc^te, ber

„Sluf^ebung" mit einanber ringenber ßebenäfräfte in einem ^öbern

£ebenögefüt)l berut)te oon je allcö, roa^ man ®rama, ^ragöbic,

©ialog, tragif^c Gd^ulb, ^af^arjiö u. f. f. genannt ^attc. ®aö
*2luftauc^en beö <33en)u^ffein^, ba^ biefe formen nid)t^ fmb al§

bie ett)igen 'formen bcig ßebenö felber, bai war, baö ift bie gro^c

beraufd^enbe gntbedEung öebbel^. ©iefer ^riumpb ^cö "^Sewu^t*

feing aber, ber ber tiefften £eibenfd;aft beg mobernen Spi^enf^en

fc^meidbelte, |)atte für t)k bic^tcrifd^e '^robuftion bie »er^ängni^-

ootte "Jotge, t>a% oon biefem ftotjen ^efi^, biefem QBiffen um bie

bramatifd)'tragif^c ©efe$lid)feit beg 6einö, oom ®id)ter überflog

auf bie ©eftalten, t)a% bie Äelben beö ®ramaö nid^f mebr ein-

fache, naioe Präger, fonbern geiftig bewußte "iHfteure tt^ bramo«

tifd)cn 6ct)icffali würben, ©iefe ftarre GtiUfterung gum bewußten

tragifdjen Äampf, bie^ „QBiffen um bie 3bee" nimmt ben ©eftalten

unb bamit bem ganjen ®rama Äcbbelö itwaß oon ber ooBen

SUurton pf9d)ologif^er 9?ealität unb bamit äUQtci^ ben testen

unb feinften 9?eis ber fünftlcrifd)en <2Birfung. 93eim Soloferneö

fübrt bieg Übermaß bramatifd^en "SewuMein^ noc^ big an bie

©renje ber ^arifatur, eg Übt fort in ©olo unb ©enooeoa, in

9!Keifter "Slnton unb Älara, felbft im 3uben "SSenjamin ift ei wirf«

fam wie bei Äerobeg unb 9JJariamne — unb nod^ im wunber-

»oüen 9^ing bcg ©^geö fenft ft^ oon biefem '^unft aug etwag

Wie ein leidet fröftetnber Äauc^ au großer <23egriffHc^feit auf ben

©lanj ber ©eftalten. Hebbel, ber gro§c ^unftfenner, i)<it feine

«igene ©efa^r fe^r wo^l erfannt : „3^ mu§ mic^ ^üten, bei meinen
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©ramcn in einen ^c^lcr ju fallen, ben id) faum öcrmeiben fann,

n)cnn id^ fortfa{)rc, meine Sbeen fo fonfcquent burd)äufcd^ten wie

bi^f)er. €g ift fidler, öa^ id) midf) im 5>am)tpunft nid^t irre, ba§

jebe^ ®rama ein feffe^ unoerrüdbare^ "Junbament b<*bcn mu^.

SEJ^u^ e^ aber barum aud) jebcr Gbaraftcr boben unb jebe Geibcn«

fdf)aft, bic in einem Gbarafter entftcbt? ©ennod) !ann icf) mid^

o^ne (Sfcl auf blo^e 9?clatit>itäten nx6)t eintaffcn." — ®ie^ iff ber

Äoc^mut bc^ geiftigen, begriffitlaren 9[Renfcf)en — öegelfd)er ©eiff,

ber auf bie „blofen 9?etatit)itäten" beö tt)irftid)en, fonfrcten Cebeng

ccrä^tlid^ fd)aut. (Sine le^te ganj bingcbenbe Ciebc ju ben ©ingen

fehlte biefem geiftc^ftotjcn ©i^ter, t>iif)alb blieb feiner ^o^en ^unft

bie tc^te reinfte 'JüUe beö ßebenö üerfagt. Hm njieoicl mebr trifft

biel S^icffal nun hk Süngeren, bie an urfprüngtid)er fpra^fünft*

tcrif(i)er ^raft Hebbel r\x6)t erreidl>en. Srnft unb Sd^olj, bie njeit«

auö beac^tenlnjerteften unter ibnen, boben all ftarfc ©eiftcr nic^t

nur tia^ gro^e Srbe bei Äunftbenferl Hebbel angetreten, fte baben

aud) biefel ^ünfflerl Sci^n)äd)en fcbarf erfannt unb geiftooU er-

grünbct. 3n ibrer eigenen ^robuftion aber finb fie einftnjeiten

nid)t entfernt ber Letten frei, beren fte fpotten. ®ie <23en)u|tfcinl'

falte bei bramatifd^en 'pragmatilmul lä^mt bie lebenbige ^e«

toegung in i^ren 9Berfen — fte tt)irft bei oieten ernften geringem

Talenten bic obUige Gtarre, ben fünftterifd)en ^ob.

®ie fünftlerifd^e Äranfbeit biefcl gangen ©ef^lecl)tl oon

QBiffenben an einem greUcn ^cifpiel ju crbetlen, baju bietet unl

ein mcrfwürbiger Sufall eine föftlic^e Äanbbabe. Äurj oor Hebbel

lebte unb fd)uf in ®cutfd)lanb S^avl 2ihvt6)t Swn^crmann, ein

Weiterer, unfxdf)erer ©cift all ber gro§e ©itbmarfe, aber oiellcid)t

ein reicherer, reinerer Äünftler. 3n feinem Ceben, txxi ein cinjigel

Su^en unb 'Waffen nad) ber neuen ^unft, bem neuen ©cift unb

bem neuen Körper, war, ^at er eigcntlid) nic^tl gefdbaffen all

Wftlid^e Fragmente — prad)tt)oll eigene Äraft oerftreut in ^^on«

ocntionellem unb Äalbbilettantifd^em. 6cinc reid^fte bramatifd)c

?lrbcit ift n>obl bic '5;rilogie „"iJllcjil" ; ein paar njunberooU ftarfc

unb intime Sjcncn ftcllen bicr Q3ater unb Sobn gcgencinanber,

bie ftd) im 93crni^tunglfam<)f meffen muffen, mcil fte ju glcid^

finb, um einanber ju bicnen, ftd) ju fügen. 3n einer ^agcbud^«

feite ttom 9!J?ai 1843 t)at nun Äebbel fid) über bicl ®rama ge-

5
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äußert; er fabcU, t>a% in bcr legten Sjcnc „eine gcnjiffe 93erfö^nung"

jtoifc^cn bcn beibcn ftattftnbe, unb gibt bann einen oollftönbigcn

Gnttvurf, wie er fi^ biefe Gjenc gcffalten it>ürbe.

^ctcr: 30^ fomme, '^cinj "SHefig, gud^ onsuäeigcn, ba%

id) Su^ in einer 6funbe enthaupten laffen ttjcrbe.

211 eji^: €ine Stunbe ^at fedf)äig 9}^inuten — 3^r fcib fef)r

longmütig.

^eter: 3d) bitte Sud), auf bie 9?i(I)ter feinen iöa^ ju

Werfen; fte ^aben Sud) nur ücrurteitt, weil id) eä befat)!.

^ l e 5 i g : Sie f)aben alf nid)t me^r Sd)utb an mir gefunben

atg id) felbft.

"^cter: 3d) aud) ni(^t, '^rinj

^lejiö: 3^ banfe duö), Sav ^efer, unb i^ fange an (£ud^

ju begreifen 3^r jerbraci^t

in mir bie "ülpt, bie t>a^ '^iebeftal gure^ 9?ul)mö äertrümmcrn

würbe, alfo töUt it)r mic^ mit 9^ed)t!

'pcter: 3^t feib mein So^n —
3n biefem Stil rottt fid^ bie Sjene bei Äcbbel <(b. 3d> oer*

gcffe nid^t, t>a^ biefe biö jum ©rote^fen gefd)ärfte "^Intittjefen'

fprod^e SKäje ift, ba^ bie reid^ere "iHu^fü^rung oiel gcmübert unb

t»erfd)önt i)ätti. 3mmer|)in, ber ©runbton wäre geblieben: bieg

ift ni^t bie Swiefpra^e gweier lebenben 9)Zenfd)en, bie ein Sd^idEfal

tragen — ta^ ftnb jwei homunculi hebbelenses, bie bie tragif^c

3bee an bem Spezialfall „^Sllefiö" bialogifi^ entwicEeln. 3nt Sinne

biefcr Sfiäje l)ätte feine Sprad^funft eine Sjene oon fo ergreifenbcr

bid)tcrif(i)er 93^ad)t fd^affen fönnen, aU eö bie getabelte Smmcr-

mannf(^e tatfäd)lid) ift. 9}?an mu^ eg bei 3wmermann nad^lcfcn,

bieg oerbcdftc ©efpräd) ooU unterirbifd) äitternber "^l^nung, ooll

fd^euer, aagl)aft taftenber „9?clatit)itäten", man mu§ ba^ t)ert)altene,

feufdl> »erfüllte ßeben gefpürt t)aben, tai t)ier in bunfel weisen

"SRotltönen fprad^lid) geftaltet ift unb bod) bie gange ©rö^c tra*

gifd^er ®rfd)ütterung gebiert — um ganj ju üerfteben, tt>a§ jene

Ic^te 9^aturwaf)rl)eit unb £ebenöwärme ift, bie bem altauwiffenbctt

'2CRenfd)en Äebbelö immer üerfagt bleibt. ®ann wei§ man aud^,

wai Äebbel trennt oon ber legten Äö()e bei ©ramal, oon S^afc-

fpeare. "Denn ba ift bie 93ollenbung, ba ift ber bid^terifdf)e 3wcdf,

bie bromatifc^e 3bcc, fo leidet gewonnen an^ ber freien 'iJlnorbnung
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rcid^ unl> rein btü^cnben Cebenö, tia% minber Sc^arfblicEcnbc meinen,

t)kv fei öieleö nur axxß rein naturaUffifd)er ©eftaltung^freube, ali

GelbffjnjedE gefd)affen. 60 eigennjiHig ü<)t)ig leben 6^afcfpearc3

SKenfd^en. '2lber Otto 2ubn>ig, ber anbre gro^e ^unftbenfer, ber,

oon terf)nifd)en Problemen ouöge^enb, faft jum gleid^en 3iet tarn

tt)ie Äebbet, ber 00m 9}?etap^^ftfd)en ausging, ijat mit großem

©runb ali Si)afefpeare^ &öd)fteg gepriefen: ®ie tiefffe '2lbfid)t-

Uc^feit beim Sdjein oöüiger '21bfid)tötofigfeit. ®a liegt baö Siel!

9fii^t überfpringen foU bie neue ©eneration S:)ibi)zl latente n)ic

93oUmoetIer, ßutenberg, 6d)mibt''33onn, Cubwig fönnen f\6) nie

genug ber öertiefenben 3ucf)t &ebbetfd)en ©eifte^ Eingeben, "ülber

man barf l)ier fein Siel fe{)cn, man m\x% ben ©eift tt)ieber in ber

9'iotur auöbrücfen lernen, man mu^: oon Äebbet su Sf)afefpeare!

QBenn i>a§ ©enie erf^eint, ba^ bie tiefen ^en>u^tf)eiten iöebbetö

h)ieber in reiner 9^atur ju geftalten oermag, bonn ^af bie Snt-

tt)idlung, bie ftetä in Spiralen auffteigt, n^ieber einen '23ogen be»

fd)rieben: n)ir finb am 'fünfte 6^afef^)eare — nur ein 6tod'

®ie^ n»irb Sad)e be^ gütigen ©lücE^ fein. Sinftwciten aber

lerne ber bramatifd)e 9Zad)n)ud)^, geftä{)lt an ber i^raft ber 3bee,

tt)ieber bemütige £iebe jur 9iatur, innige Äingabe an bie 9?elati-

öitäten be^ ßebenö. "SO^it ju priefterlid)em Srnft blitft er ber l)eiligen

3bee ing ©efid)t, p feierlid) oere^rt er bie ©ott^eit. 93erge^t

ni^t, ta^ eö bie ©ott^eit beö ßebenö ift, eine fpielenbe ©ott^eit,

bie i^ren ßrnft unter "Stumen birgt, bie tanjenb oere^rt fein toiU.

®er ©ramatifer, ber ba fommen foll, unö ta^ £eben in

großem "Slbbilb ju geftalten, n)irb im fcligen Äünftlerblut bie tiefe

Qßei^^eit be^ "Slngelu^ Gilefiuö tragen:

®ie^ ^Ueö ift ein Spiel,

®a^ if)r bie ©ott^eit mad^t:

Sie i)Qt bie Kreatur

Um i^retn)illn erbaut.
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